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EINLEITUNG.

Die umfangreiche Fortsetzung, welche im 14. Jahrhundert

die elsässischen Dichter Claus Wisse und Philipp Coliu dem
Meisterwerk Wolframs von Eschenbach einfügten, wird hier zum
ersten male veröffentlicht. Gehört auch das Ergänzungswerk

in die Verfallzeit der ritterlichen Poesie, so beansprucht es doch

als ein nicht unwesentliches Glied in der Kette der Dichtungen

von Artus Tafelrunde und dem Gral und als werthvolle Quelle

für die Geschichte des elsässischen Dialekts im Mittelalter ein

besonderes Interesse.

Hätte unseren Literarhistorikern eine Ausgabe des Werkes

vorgelegen, so wäre vielleicht ihr Urtheil weniger ungünstig

ausgefallen. 1 Beim Durchlesen unsrcs Textes wird sich ergeben,

dass es dem Gedichte keineswegs an manchen ansprechenden Stellen

fehlt, in welchen die Darstellung einen höheren dichterischen

Schwung nimmt. Ich erinnere nur an die hübsche Liebesepisode

zwischen Karados und Gingenier (vgl. Sp. 133 ff.).

Als F. H. v. d. Hagen - im November 1816 die Parzival-

fortsetzung in der Casanatischen Bibliothek zu Rom entdeckte,

1 Vgl. Gervinus, Gesch. d. deutgehen Dichtung II 5 S. 181 f. und

Lorenz u. Soherer, Gesch. d. Elsasseti 3 S. 71. Hingegen spricht sich Viktor

Scheffel dahin aus, 'es mochte eine lehrreiche Aufgabe sein, das Verhält-

niss der Philipp Colinschen Ergänzungsdichtung zu Wolfram in Bezug auf

der zugefügten Aventüren Stoff, Behandlungsweise und französische Quelle

näher ins Auge zu fassen', da die Dichtung des Strassburger Goldschmieds,

Venn auch da und dort breit und gutmüthig plauderhaft', keineswegs die

Einreihung unter die ganz wcrthlosen und herabgesunkenen verdiene (vgl.

Scheffel, Handschriften altdeutsch. Dichtungen zu Donaueschingen S. 18).

2 Briefe in die Heimat II 304 f.
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vm Einleitung.

erkannte er sofort die Bedeutung seines Fundes für die Literatur-

und Sprachgeschichte des 14. Jahrh. In dem dortigen Manuskript

glaubte er die Urschrift unsrer elsässischen Dichtung gefunden

zu haben. Diese Voraussetzung hat sich jedoch als unrichtig

erwiesen. Vielmehr liegt uns in der Donaueschinger Handschrift

das Original vor, wie es aus der Werkstatt der Dichter hervor-

gegangen ist.

Trotz der ausführlichen und vorzüglichen Beschreibungen,

welche dieser Handschrift bisher zu Theil wurden, hat meine

Durcharbeitung zu einigen überraschenden Resultaten geführt.

Für die deutsche Literaturgeschichte ergab sich als neu,

dass ausser der schon bekannten Fortsetzung durch unsere Dichter

sich viele zum Theil sehr umfangreiche Einschaltungen in dem
Wolframschen Text vorfinden, welche Wisse und Colin zu eigen

gehören. Diese zwischen den Versen Wolframs versteckten Aus-

führungen (nach franz. Quelle) konnten erst bei einer von Wort
zu Wort fortschreitenden Collation sichtbar werden.

Für die französische Literaturgeschichte ist unsre Dich-

tung in zweifacher Hinsicht wichtig. Die Einschiebung des

Wisse'schen 'Prologus' (500 Verse) in das 2. Buch des Wolf-

ramschen Textes ist unter theilweiser Benutzung der späten

anonymen Vorrede zu Chretiens Perceval entstanden, die hand-

schriftlich allein in dem von Potvin herausgegebenen Monser

Manuskript erhalten ist. Durch Wisse's Ubersetzung muss eine

neue, jetzt verlorene französische Handschrift vorausgesetzt werden.

Ausserdem wird die landläufige Ansicht, welche sich

bloss auf Colins Epilog stützte, dass nämlich durch unsre

Dichter nur die Fortsetzung des Manessier übertragen worden sei,

sich als hinfällig erweisen, da dem ersten Abschnitt der elsäss.

Nachdichtung zum Theil die Fortsetzung Chretiens durch Gauthier

de Dourdan (de Dons) zu Grunde liegt, dessen Namen überdies

in unserm Gedicht (Sp. 582 Vers 20) als Walther von Dunsin

erscheint.

Dio französische Literaturgeschichte wird deshalb bei ihren

Untersuchungen über Chretien de Troyes und seine Fortsetzer

fortan in eingehender Weise mit dem elsässischen Parzival des

14. Jh. zu rechnen haben.

Durch alle diese Punkte gewinnt die Dichtung von Wisse
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Einleitung. IX

und Colin eine erhöhte Bedeutung und ihre Veröffentlichung

darf wohl auf das Interesse der Mitforschcr Anspruch erheben

ÜBERLIEFERUNG.

Unsere Dichtung blieb nur in 2 Handschriften erhalten, von

denen das Donaueschinger Originalmanuskript eine eingehende

Besprechung beansprucht.

1 ) D. Pergamenthandschrift der Fürstl. Fürstenbergischen

Hofbibliothek zu Donaueschingen Nr. 97 (früher R 37, 9) aus

dem 14. Jh., in gross Folio (39 cm h., 27 cm br.). Der pracht-

volle, sehr gut erhaltene Codex ist in altem Einband, Holzdeckel

mit gepresstem braunen Leder. Als Datum ihrer Vollendung

trägt die Handschrift die Jahreszahl 13136. Sie umfasst jetzt

3'JO Blätter, während sie früher nach der Schlussnotiz des

Rubricators (Bl. 320 verso) 322 Blätter enthielt. Die Lücke

von 2 Bll., die bisher unbemerkt blieb, ist hinter Bl. 169. Dieser

Ausfall wird zum Glück durch das römische Manuskript ergänzt.

Durch Unachtsamkeit des Buchbinders sind diese 2 Blätter ver-

loren gegangen. Ebenso wurden durch sein Versehen die Bll. 176

und 177 falsch eingehoftet. Sie gehören hinter 179, worauf in

der Handschrift schon durch corrosp. Zeichen hingewiesen ist.

Die ersten 71 Blätter sind von alter Hand gezählt, wobei aber

die Zahl 55 übersprungen ist.

Die Handschrift ist doppelspaltig auf vollständigem Linien-

system geschrieben. In der Columne stehen zwischen 48 und

55 Zeilen, zumeist aber 49 und 50, für welche Zahl das System

angelegt ist.

Mit der grössten Sorgfalt und mit ausdauerndem Flciss ist

der Codex hergestellt worden. Das Pergament ist ausgesucht,

aber nicht ganz glcichmässig ; schadhafte Stellen in ihm sind ge-

schickt ausgebessert. Die Lagen sind nicht gleichmässig Sexteruen,

wie man aus der Berechnung auf Bl. 320 verso schliessen

könnte. Es wechseln Sexternen, die allerdings überwiegen, mit

Quinternen und Temen, doch finden sich auch schwächere
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X Einleitung.

und stärkere Hefte. Ein Theil der Lagen trägt auf dem letzten

Blatt Wortcustoden, die an der Ecke des untern Randes stehen.

Die Verse sind abgesetzt uud beginnen stets mit einem

rubricierten Versal, dem durch Vertikalstriche des Liniensystems

ein abgegrenzter Raum angewiesen ist. Zur Ausschmückung der

Hs. dienen zahlreiche rothe und blaue, verzierte Initialen von

meist 2 Zeilen Höhe. Sie stehen ohne jede Regel, oft mitten

im Satz; im Durchschnitt finden wir 3 auf dem Blatt. Zuweilen

begegnen auch an Abschnitten grössere mehrfarbige Anfangs-

buchstaben, welche sehr zierlich uud geschmackvoll ausgeführt

sind und von denen sich oft z. Th. hübsche Ornamente am
Columnenrande hinziehen (vgl. z. B. Sp. 1% 17 ', 20

b
, 22% 25%

55 c

, 80% 80% 114 d
, 116% 141% 154% 198'1

, 287% 288% 307 c

etc.). Ein interessanter, künstlerisch ausgeführter Initial mit

Figuren findet sich am Anfang der auf Bl. 115" eingefügten

Minnestrophen.

Zahlreiche rothe Überschriften geben den Inhalt der Ab-

schnitte an, stehen aber nicht immer an passender Stelle, son-

dern zuweilen mitten im Satz, was kleine Versehen im Concept

voraussetzt. Die Tinte ist ziemlich gleichmässig und wenig ab-

geblasst. Der ganze Codex ist von 2 Händen hergestellt , die

sich deutlich scheiden lassen. 1 Den grössten Theil desselben

schrieb in steilen kräftigen Zügen Ilenselin, der sich in einem

Verse am Schluss der Haudschr. (Blatt 320 verso) nennt. Eine

zierlichere kleine Schrift hat sein Schreibgenosse, jedenfalls der

ebenda erwähnte 'von Onheim'. Dieser löste Ilenselin öfters in

kleinen Partien ab, die hier nicht alle zu verzeichnen sind. Das

grösste Stück von ihm findet sich Blatt 286'—312% von wo

wieder Heuselin bis zum Schlüsse schreibt. Auch die rothen

Uberschriften zeigen abwechselnd die beiden Hände. In der

Orthographie kennzeichnen sich die beiden Schreiber nur durch

geringe unterscheidende Merkmale.

Der Text ist unter dor Aufsicht der Dichter mit grossem

Fleisse aufgezeichnet. Schreibfehler begegnen nur in ganz ver-

• In dem Epilog Colins wird nur von einem Schreiber gesprochen

(Sp. 854, 1). Gemeint ist natürlich Heuselin, dem die Hauptthätigkeit

zufiel.
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Einleitung. XI

schwindender Zahl. Im Concept übersehene Verse sind am
Rande nachgetragen. Öfters ist eine ganze Reihe von Versen

gelöscht und neu geschrieben, um Auslassungen in engerer Schrift

einschalten zu können. Correcturcn sind im ganzen Codex auf

das sorgfältigste gemacht. Zahlreich finden sich saubere Rasuren,

die manchmal noch die ursprüngliche Lesart erkennen lassen

und so einen interessanten Einblick in die Werkstatt der Ver-

fasser gestatten. Häufig sind auch die Correcturen auf über-

geklebten Pergamontstreifen geschickt angebracht.

Wir haben das seltene Glück, in dem kostbaren Donau-

eschinger Manuskript die Originalhandschrift der Parzival-

Fortsetzung vor uns zu haben, wie sie unter den Augen der

Dichter für Ulrich von Rappoltstein hergestellt wurde. Diese

Vermuthung, die sich sofort aufdrängt, wenn man den sorgfältig

corrigierten, im reinsten elsässischen Dialekt überlieferten Text

in dem prachtvollen Codex überblickt, wird zur völligen Gewiss-

heit durch einige im Ms. selbst vorhandene handschriftl. Ein-

träge des 16. Jh., welche das Geschlecht Rappoltstein und ver-

wandte Familien betreffen.

Noch nirgends ist dies nachdrücklich hervorgehoben worden,

nur Barack (Die Handschr. d. Fürstenberg. Hofbibl. zu Donau-

eschingen S. 663, Sp. 2) deutet es an, indem er als den ehe-

maligen Besitzer der Hs. Ulrich v. Rappoltstein anführt. Eine

glückliche Fügung hat das werthvolle Ms. dem edlen Gcschlechte

zugeführt, dem Ulrichs Gattin entsprossen ist. Wie die Hs. in

den Besitz des Hauses Fürstenberg übergegangen ist , dafür ist

kein urkundlicher Beleg vorhanden. Wahrscheinlich geschah es aber

mit dem helfensteinischen Erbe, wie Riezler (Gesch. des Hauses

Fürstenberg S. 260) ansprechend vermuthet. Hier mag noch

erwähnt werden, daas sich innen im Vorderdeckel unsrer Hs.

der Name der Elisabeth v. Helfenstein findet, der Gemahlin des

Georg v. Rappoltstein (1552). 1

Zwei deutsche Dichter waren es, welche zuerst von der

1 Der von Charles Bartholdi in den Curiosites d'Alsace I p. 36—44

veröffentlichte Catalogue de la ßibliotheque des Seigneurs de Ribaupicrre

au 16" siccle führt keinen Parzival auf. Da aber das Verzeichniss ausschliess-

lich gedruckte Bücher zu enthalten scheint, so darf man daraus keinen

Schluss für unser Ms. ziehen.

Digitized by Google



XII Einleitung.

Existenz unsrcr Iis. Kenntniss gaben. Zuerst wies L. Unland

auf sie hin und veröffentlichte die darin zufällig erhaltenen

deutschen Minnestrophen. (Schreibers Taschenbuch f. Gesch. u.

Alterthum in Süddeutschland [III 1840, S. 250 ff.) Von Vikt.

Scheffel wurde dann, als er der Donaueschinger Bibliothek vor-

stand, eine ausführliche Beschreibung des Manuskriptes gegeben

(Die Handschriften altdeutscher Dichtungen d. Fürstl. Fürsten-

berg. Hofbibl. zu Donauesch. Stuttg. 1859, S. 15—18). Seine

Darstellung ist sodann in Barack's musterhaftem Verzeichniss

verwerthet worden. (Die Handschriften der Fürstl. Fürstenberg.

Hofbibl. zu Donaueschingen. Tübingen 1865, S. 88— 93.) Vgl.

auch W. L. Holland, Chretien von Troies S. 223. Benutzt wurde

unser Ms. von Potvin für seine Ausgabe des Perceval (vgl.

Bd. VI, p. LXXXII). Das für seine Zwecke Werthvollste ist

ihm dabei entgangen.

Gehen wir den Inhalt unserer Hs. genau durch, so finden

wir zunächst auf Bl. 1' bis 115% Spalte 2 Buch I—XIV des

Wolfrainschen Textes vollständig überliefert. Eiue eingehende

Vergleichung mit der Lachmannschen Ausgabe des Parzival führte

zu dem interessanten Resultat, dass die Fortsetzer Wolframs

Werk, welches sie ihrer Zudichtung voranstellten, nicht einfach

copieren liessen, sondern dass sie den Text für ihren Zweck

redigierten.

Neben kleinen Änderungen und Umstellungen finden sich

ganz bedeutende Einschaltungen, die fast alle aus der franzö-

sischen Vorlage flössen. — Diese bisher übersehenen Zusätze

habe ich am Schluss der Einleitung zusammengestellt.

Unter diesen hat für uns ein in Wolframs 2. Buch ein-

geschobener grosser Zusatz von 500 Versen besonderes Interesse.

Es ist der von Claus Wisse herrührende sogenannte Prologus

(s. Seite LVH), welcher die späte Einleitung zu Chretiens Perceval

verwerthet. Wir kommen darauf unten ausführlich zurück und

werden sehen, dass diese Stelle auf dio Überlieferung der fran-

zösischen Verlage ein ganz neues Licht wirft.

Bemorkenswerth ist ferner eine Einschaltung von 18 Versen

hinter Wolframs 4. Buch (vgl. S.XLIX). In dieser empfiehlt sich

der Dichter, hier ohne Zweifel Claus Wisse, der Milde seines

Herrn (Ulrich von Rappoltstein), jedoch ohne Namensnennung.
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Einleitung. XIII

Auch dies wichtige Ergebniss ist völlig neu.

Nach dem Schluss des Wolfram 'sehen 14. Buchs folgt in

unsrer Hs. (auf Bl. 115b
Zeile 12 v. u.) eine von Ilenselins

Genoasen roth geschriebene Prosanotiz, welche den Übergang

des alten Waschen Textes zur Portsetzung durch unsre Dichter

vermitteln soll. Sie lautet:

Hie scheidet her Gatcan von künig

Artus in zorne umbe daz er sine

swester Gramaflanze zuo der e gab one

sine wissende und e er sich entslagen

hette in kanpfes wis der untete die

in Gramaßanz zech und swuor in imtne

selber, daz er niemer wider in künig

Artus ho/ kerne, e in künig Artus mit

tusent rittrm holte, alse ex geschriben

stat in deine welschen Parzefale, der

zuo tüzsche braht ist. Do daz künig

Artus reruam, daz her Gawan sin tiefe

in zorne dannan uaz gescheiden, do ge-

lobete künig Artus und sprach öfen-

(U5C
) liche

y
daz er sinen nefen Gawan wolte suochen

mit aller der geselleschefte die er do hette, und

tet ouch daz.

Nu gestrigen wir künig Artusen hie und
sagent von hern Guwane, wie der zuom ersten

mole zuome grole kam . und ist ouch daz von

welsche zuo tüzsche braht, des sin me ist

danne der tüzsche Porze/al, der nu lan-

ge getihtet ist. und alles daz hie nach ge-

schriben stat, das ist ouch Parzefal und ist

von welsche zuo tüzsche braht und volle-

tihtet und zuo ende braht. Dis geschach

do nun zalle von gocz gebürte drizt-

hundert jor und drißig jor in deme

sehnten jore.

Dieses Rubrikat ist deswegen von besonderer Wichtigkeit,

weil es für den Abschluss der Arbeit das Jahr 1330 nachweist.

Dann folgen, von rothen Linien umrahmt, 2 Berechnungen (roth)

:

Der alte Parzefal, der untze har

geschriben stot, dez sint XV bletter

und hundert dirre bletter.
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XIV Einleitung.

So sinf dez umreit Pftrzefales, der

hie noch geschriben siot vij hielter

und zwei hundert dirre btetter.

Diese auf Bl. 115, Spalte 2 und 3 stehende Berechnung ist

völlig richtig, denn die Gesammtsumme der Blätter betrug, wie

wir oben sahen, ursprünglich 322.

Als weitere Füllung der Blattseite 115 verso dienen die

von Unland (Schreibers Taschenbuch
|
II] 1840, S. 261 ff.) mitge-

teilten 7 Strophen von Minneliedern, eine Ste steht Bl. 320 verso,

Sp. 1 hinter dem Schreibervers. Keller (Romvart S. G49 ff.)

hat die 7 Strophen nach der röm. Hs. abgedruckt und nach-

gewiesen, dass No. 1 Walther von der Vogelweide, No. 2 Walther

von Metze, No. 3—5 Ootfried von Neifen und No. ß Reinmar

dem Alten zugehört. Die 7te ist noch nicht nachgewiesen, eben-

sowenig die letzte, am Schlüsse des Codex stehende.

In unsrer Hs. sind diese Strophen ohne Absetzen der Verse

geschrieben. Die erste derselben beginnt mit einem grossen,

kunstvoll ausgeführten Initial (6 cm h., 9 cm br.), der fast die

ganze Breite der Columnc einnimmt. Neben dem blau und

rothen Buchstaben \V, der mit reichen Verzierungen fleissig

gemalt ist, befinden sich zu den Seiten je eine männliche Figur

(gegeneinander gewendet). Dem Mann zur Rechten ragt ein

grosser Stamm aus dem rechten Auge, in der linken Hand trägt

er ein Spruchband mit der Inschrift:

du host ein dorn im ougen.

Die Figur links hat im linken Auge einen Splitter und hält in

der linken Hand ein über sie hinweg geschwungenes Band mit

dem Spruch:

Wer in Bin selbes herze siht,

der sprichet eim andern argez niht.

Nach Bl. 115 ist in unsrer Iis. ein Blatt ausgeschnitten, welches

den Schluss der Lage bildete. Dass es leer war, beweist sowohl

die Beschaffenheit von Bl. 115 verso als auch die römische Hs.,

welche nach den Minuestrophen sofort mit dem ersten Verse der

Fortsetzung beginnt:

Hie in zorne von dun schiet Uawan.
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Einleitung. XV

Hiermit hebt auch in unserer Hs. Bl. 116', und zwar auf

neuer Lage' und mit grossem, blau-rothem Initial, das Ergänzungs-

werk an, welches Wisse und Colin der Wolframscheu Dichtung

anfügten. In 36426 Versen überträgt der 'nuwe Parzefal' die

bunten, lose aneinander gereihten Abenteuer soiüer französischen

Vorlage. (Bl. 116"— 302\). Das letzte Abenteuer, welches der

Quelle nacherzählt wird, ist der Kampf Parzivals gegen die

6 Ritter am Brunnen (der Schluss-Vers = Potvin Vers 45036).

Hiernach kehren unsre Dichter zum Wolfram'schen Text zurück,

dessen Bücher XV und XVI sie nun anreihen (Bl. 302 a- 317 C

).

Auch in diesen Theil von Wolfiam's Parzival sind wieder be-

deutende Zusätze naeh dem französischen Original eingeschoben.

Die letzte Einschaltung steht im XVI. Buch, vor Lachmann

823, 11. Von da an ist Wolfram's Text unversehrt gelassen,

auch der Name des Dichters (L. 827, 13) wurde beibehalten.

Nach dem XVI. Buch Wolframs folgt auf Bl. 31

7

C—320c

ein Epilog Colins (in 558 Versen), welcher über die Entstehung

des Werkes werth vollen Aufschluss giebt.

Nach dieser Schlussdichtung folgen in der Iis. nachstehende

roth geschriebene und umrahmte Notizen:

Hie het der tittzsche und der iceische

Parzefal ein ende.

Vnde ist der beider vor und noch

xxij bletter und drühundert dirre

bletter.

Daz sint zweier bletter minre denne

sibene und zwenzig sexsternen.

Diese Berechnung des Umfangs unsres Codex nach Sexternen

kann hier keine Controle der Lagen bedeuten, denn wir sahen,

dass sich die Hs. aus Heften in ganz verschiedener Stärke zu-

sammensetzt.2 Mir scheint die Angabe dazu bestimmt, als Maass

zu dienen für den Schreiberlohn, der häufig nach Sexternen be-

rechnet wurde.

1 Der Schreiber ist hier Henselin.

- Auch die Zahl der Lagen betragt mehr aU 27.
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Einleitung.

Nach dieser Blattberechnung werden endlieh in fröhlichen

Versen die Schreiber genannt:

Diz sol nieman vergessen:

ob disem buoche sint fünf jor gesessen

ze tihtende und ze schriben,

hie sol ein ende bliben.

Henselin schriber het ouch vil geschriben heran

und teil noch nüt ein ende hau.

er gewan noch nie hart

und ist ouch den riuen trowelin zart.

der von Onheim * ist ein rehttr tore,

er trüget die Proteen mit st'me growen höre.

Auf dem noch freien Raum der Columne wurde dann

von Henselin die bei Uhland a. a. O. S. 26:* abgedruckte 8te

Minnestrophe nachgetragen, welche bisher keinem Dichter mit

Bestimmtheit zugewiesen ist.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass unter der Minnestrophe

sich weitere 13 fast erloschene Zeilen finden, welche eine im

15. Jahrhundert in französischer Sprache geschriebene Notiz

enthalten. Diese beginnt:

ly douz souenir de ina dame jolie etc.

Welcher Besitzer diesen Eintrag in die Hs. machte, lässt sich

aus den Worten nicht ermitteln. Auf dem letzten vom Deckel

losgelösten Pergamentblatt finden sich Zeichnungen verschiedener

Wappen, worunter jedoch nicht das Rappoltsteinische.

2) R. Pergamenthaudschrift der Bibliotheca Casauatensis

in Rom (A. I. 19) in fol., aus dem 14. Jahrh. Sie umfasst

182 Blätter, auf der Seite 2 Spalten mit 46—49 Zeilen, vor-

wiegend jedoch 48 Zeilen. Die Columnen sind liniiert. Die

Verse sind abgesetzt und beginnen mit Versalbuchstaben, welche

auf den ersten 8 Blättern und später Bl. 146—161 rubriciert

sind. Zum Schmucke dienen rothe und blaue Initialen. An
Abschnitten stehen rothe Inhaltsangaben; auf Blatt 78 c

eine

blaue. Unter diesen Überschriften ist öfters etwas Platz ge-

lassen. Am Rande finden sich fein geschriebene Bemerkungen

für den Rubrikator. Die Lagen bestehen aus Quaterneu (22),

1 Ehnheim im Elsass.
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welche Zahlencustoden tragen (z. B. x. quat'ne), deren Zählung

gegen Ende verwirrt und corrigiert ist. Nur ein Heft besteht

aus 6 Blättern. Drei verschiedene Hände haben an dem Ms.

gearbeitet. Zuerst schreibt eine feste kräftige Hand, dann folgt

Bl. 49 eine kleinere dünnere, eine dritte endlich scheint 140°

einzusetzen. Das Ms. ist gut erhalten, nur wurden Bl. 112 u. 113

durch übergegossene Tinte beschädigt. Pergament und Tinte

sind von guter Beschaffenheit. Der Schweiusledereinband trägt

auf dem Rückeu den merkwürdigen Titel:

Parcefali Vario

Kerum Natural

POEMA.
Dagegen hat das 3te der vorgebundenen Papierblätter von

neuerer Hand die Bezeichnung: Parcefali Poema lingua Ger-

manica. Im vorderen Innerdeckel steht über der jetzigen Signatur

die alte durchstriche ne AR. I. 9. Auf Bl. 1' befand sich am
oberen Rande von einer Hand des 16. Jhs. eine Besitzerklärung,

die fast ganz abgeschnitten ist; darunter steht die Nummer 1248.

Für die Provenienz der Iis. fehlt jeder Anhalt. Es wäre

interessant zu wissen, wie sie den Weg in die alte Dominikaner-

bibliothek gefunden hat. Bekannt wurde dieser Codex 1816

durch F. H. v. d. Hagen (Briefe in die Heimath II S. 304),

dem das Verdienst zufällt, die Dichtuug des Wisse und Colin

entdeckt zu haben. Eine nähere Beschreibung mit grossen Aua-

zügen gab später A. Keller, Romvart S. 647—688. Vgl. auch

W. L. Holland, Chretien von Troies S. 223.

Die Casauatische Hs. enthält nur den zweiten Theil des

Donaueschinger Codex, von welchem sie Copie ist. Sie be-

ginnt mit dem Rubrikat (in D. Bl. 115 c
):

Nu yeswigen wir kutiig Artusen hie. etc. 1

Es ist vorauszusetzen, dass die in D vorhergehenden 14

Wolframschen Bücher, auf welche auch in R die rothe Über-

schrift hindeutet, in einem besonderen Bande abgeschrieben waren.

Dieser Band ist in der Casanatischen Bibliothek nicht mehr

vorhanden 2
. Derselbe hat als verloren zu gelten. R copiert

1 vgl. den Abdruck bei Keller, Romvart S. G48 f.

- vgl. v. d. Haffen, Briefe in die Heimat '{04 f

El*. Lit. litbkniBler. V. U
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ihre Vorlage ohne besondere Sorgfalt; Fehler und Missverständ-

nisse begegnen. Vor allem äussert sich aber die Flüchtigkeit

der Schreiber darin, dass sie ganze Verspartien übersprungen

haben. Der elsässische Dialekt der Vorlage wurde in der Copie

bis auf geringe Spuren verwischt. 1 Für die Herstellung des

Textes kommt aus diesen Gründen die Hs. R gar nicht in Be-

tracht. Als werthvoll erwies sie sich nur iu einem Falle, näm-

lich für die Ausfüllung der Lücke im Originalmanuskript (s.

unseru Abdruck Sp. 237, s-w — 24(1,22). Die Abschrift fertigte

freundlichst Dr. Mau in Koni. Bei einer Studienreise nach

Italien i. J. 1883 hatte ich Gelegenheit, die Hs. selbst einzu-

sehen und einige Partien zu vergleichen.

ENTSTEHUNG DER ELSÄSSISCI1EN PAR/JVAL-
FORTSETZUNG.

Wohl bei keinem deutschen Literaturdenkmal des Mittel-

alters sind wir so klar über seine Entstehuug unterrichtet, als

bei unsrem Gedicht. Ein poetisches Nachwort Colins, welches

er zum Lobe seines Herrn dichter, giebt nach jeder Richtung

gewünschten Aufschluss.'- Vereinfachen wir die in recht ver-

schnörkelter Form vorgetragenen Gedanken des Dichters, so ent-

nehmen wir aus ihnen Folgendes:

Als im Herzen seines Herrn die Liebe aufgieng wie ein

blühendes Reis, da wuchs in seinem Gcmüthe als Frucht seiner

edlen Gesinnung der Entschluss, niiuuigliehe Mären zu pflegen.

Minne äussert ihren veredelnden Einfluss. Unzertrennbar von

ihr ist aber die 'Milde', die Opferwilligkeit für Dichtung und

Kunst.

1 Eine Vergleiehung unseres Abdrucks mit dem Text bei Keller

S. 677 ff. genügt hierfür. Vor allem beachte man die Unterschiede im

Epilog Colins.

- Die am Anfang des Epilogs stehende Bemerkung Colins über seine

Quelle, als welche er Manessier nennt, besprechen wir in einem späteren

Capitel.
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milte ziert den minuere

alse daz golt ein edeln stein tuot.

Frau Miuoe und Milde,2 deneu 'manige schöne mere von der

Tafelrunde und Parzival im Sinne liegen, suchen unter ihren

Dienern einen 'Minner, der die Kosten nicht scheueu würde,

daz er dise aventure alle

der weite zuo gevallo

und zuo kurzewilen reinen wiben

tete tihten unde scriben.

Frau Milde nennt ihren Herrn als den geeigneten und kenn-

zeichnet ihn bei seinein Schilde:

daz velt ist von finen berlin groz

von origent, wisser denne ein sloz:

daruz gent drie schilte im seh in.

ieeliehcr ist ein robin ....

Frau Minne erkennt daran Ulrich v. Rappoltstein. Sie schreibt

ihm ein 'Minnebrietieiu und bittet ihn, er solle das wälsche

Buch, welches König Artus aufzeichnen Hess, zur Übersetzung

bringen. Er habe ja von Artus die Neigung geerbt, sich durch

Lesen die Zeit zu kürzen:

nu erbe ouch von im fürbas

und tuo die edeln Sachen

von welsch zuo tützsebe machen.

Die Minne verspricht ihm dafür ihre Hülfe bei der Geliebten

seines Herzeus:

wez du iemer bittest mich

gegen dez herzen frowe diu,

so wil ich sin diu dienerin.

Wenn er ihren Wuusch erfülle, so würden durch das Buch die

'Miuner' gebildet und veredelt.

dez werdent geeret tützsche laut

unde werdent geedelt domitte

aller tützscher lütte sitte

von der edeln lere

der werden rittere here.

1 Von hier au ist erst die Personifikation deutlich durchgefübrt.
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Ulrich verspricht die Vollführung des Werkes und ernennt Colin

zu seinem 'tihtere'.

Nachdem der Dichter bis dahin in etwas gezierter Weise

entwickelt hat, wie die Idee zu seinem Werke entstanden sei,

gewährt er uns eineu Einblick in die Art seines Schaffens.

'Vier vernent und vier hüre* hat er au dem Werke gearbeitet.

Dazu hat ihm sein Herr einen Schreiber gehalten: 1 es ist der

im Schreibervers genannte Henselin.

Als seinen Mitarbeiter nennt er mit Anerkennung Claus

Wisse.

und ein anderen tihtere,

der tihtete disen anernmj.

inen sol ez inune gerne sagen dang,

wan er ist ein tihter cluog

und kan darzuo guoten gefuog.

er ist genant Ciawez Wisze,

ich wünsche imme, daz er slize

sine tage sunder swcre

als ein cluoger minnerc,

der tihtete ein jor vor mir e.

Wir lernen aus dieser Stelle, dass Wisse den auevany (d. h.

deu eingeschobenen Prologus) dichtete und dass er ein Jahr

vor Colin schon mit Dichten beschäftigt war.

alsus sint fünf jor oder me
obe diseme buoche verzert. 2

Diese Verse sind für die Chronologie von Bedeutung. Da nach

der besonderen Erklärung in der Iis. das Werk im Jahre 1336

wurde 'volletihtet und zuo ende braht', so ergeben sich als die

Jahre seiner allmählichen Entstehung 1331-1336.

Als (jrehülfen bei der Arbeit erwähnt Colin danu uoch deu

Juden Sampson Pine, der ihnen die französische Vorlage ver-

deutschte. 3

1 Aus dem Ms. selbst ist aber ersichtlich, dass dieser noeh einen

Schreibgenossen hatte, der in dem Sehreibervers 'von Onheiin' genannt

wird.

2 Auch der Schreibervers sagt:

ob disem buoche sint fünf jor gesessen

ze tihtende und ze sehriben.

s Wie charakteristisch es ist, dass die beiden aus Strassburg



Einleitung. XXI

der het sine zit ouch wol bewant

an dirre oventure.

er tet una die stüre,

waz wir zuo rimen hant bereit,

do het er uns daz tütztsch geaeit

von den aventuren allen.

Für seine Hülfe wünschte er ihm alles Gute. An mehreren

Stellen seines Nachworts weist Colin auf die bedeutenden Kosten

hin, welche seine Arbeit Herrn Ulrich v. Kappoltstein verursachte

und lobt dessen Milde. Bei einem Überschlag der Summe be-

rechnet er die Ausgaben für das Buch auf 200 Pfund:

wenne diz buoch wurt vollebroht,

daz mag kosten zwei hundert pfunt.

Er tröstet sich aber damit, dass ein ritterlicher Minner eine

solche Summe in kurzer Stunde

'an eime orsze verstichet\

Da sei doch an dem Buche das Geld weit besser angelegt, denn

es sei ein 'biklere , der Vehter minne ermanet'.

wer volget diseme getihto,

der mag nüt miszetretten.

Nach einem längeren Lobpreise der Minne, dessen Abschluss,

wie der Dichter naiv eingesteht, er nicht recht finden kann, ruft

er die Milde seines Schirmherrn an, damit er zu der früher ge-

übten Goldschmiedekunst zurückkehren könne:

ich bin din tihter gesin

und bedarf der helfe din.

mi teil mir dine milte mit,

so wurde ich wider ein goltsrait.

Zum Schlüsse empfiehlt Colin seinen Herrn der ewigen

Gnade und Freude.

Der Epilog unsres Dichters ist trotz seiner etwas gezierten

Redeweise äusserst lesenswerth. Colin setzt hier sein bestes

Können ein und beweist, dass ihm die Verse ohne Mühe zu-

flicssen. Hier, wo er nur Eignes giebt, kann man ihn am
besten beurtheilen. Colins ausführliche Angaben über Quelle,

stammenden Dichter der französischen Sprache nicht mächtig sind, darauf

hat Schorer (Gesch. d. Eis. 3 S. 71) schon hingewiesen.
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Veranlasser, Dichter, Schreiber, Dauer und Kostenaufwand bilden

eine werthvolle Quelle für die deutsche Literaturgeschichte.

Man vermi8st nur eine Bemerkung über den Entstehungsort.

Wo sollen wir diesen aber anders suchen, als in dem Wohnsitz

des Dichtung liebenden Herrn Ulrich, im Gross - Rappoltsteiner

Schlosa, 1 dessen mächtige Ruinen noch heute auf das freundliche

Städtchen Rappoltsweiler herabblickeu und ein Wahrzeichen sind

für das an Naturschönheiten so reiche elsässische Land.

ULRICH VON RAPPOLTSTEIN , DER VERANLASSER
DER PARZIVALFORTSETZUNG.

In den Annales Rappoltsteinenses rindet sich keine Er-

wähnung davon, dass Ulrich von Rappoltstein eine Bearbeitung

des Parzival veranlasst habe. 2 Wer war nun der von Colin

gepriesene, Sagen liebende Ulrich? Dieser Name begegnet in

dem mächtigen oberelsässischen Geschlechte der Rappoltsteiner

zu allen Zeiten häufig. Uns interessieren hier nur 3 Glieder

dieses Namens, welche im 14. Jh. urkundlich zu belegen sind.

Ein Ulrich v. Rappoltstein, Sohn des Anselm v. R., ist seit

1310 Domherr von Strassburg, den Rapp. Urk. zum Jahre

1313 und 1335 erwähnen. Eine Strassburger L^rkundo von 1321

nennt ihn als Testamentsvollstrecker (ÜB. III S. 287 Nr. 952).

Dieser Ulrich kommt für uns selbstverständlich nicht in Betracht.

Ein zweiter Ulrich wird 1313 (25. März) zuerst genannt als Sohn

des damals bereits verstorbenen Heinrich v. R. Am 29. April 1331

erhielt er von Kaiser Ludwig 200 Mark für geleistete Dienste

(Schöpflin AD. II, 144 Nr. 950). Nach dem Jahre 1333 muss

er in den geistlichen Stand getreten sein, denn bereits am
10. Mai 1337 und 8. Juni 1838 wird er als Domherr von Basel be-

zeichnet. Auch diesen Ulrich wird man besser bei Seite lassen.

Ganz vortrefflich deutet ciber alles auf seinen gleichnamigen

1 Heute S. Ulrichsburg.
2 Nach freundl. Mittheilung des Herrn Dr. K. Albrecht in Colmar,

dem ich für manche Notizen zu lebhaftem Danke verpflichtet bin.
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Neffen, in dem ich mit Sicherheit den Mäcen des Colin wieder-

zufinden glaube.

Ulrich von Rappoltstein war der Sohn des Johannes 1 v. R.

Urkundlich genannt wird er zum ersten Male am 8. Juni 1338.

Er war vermählt mit Herzelaude 2
, der Tochter des Grafen Gotzo

von Fürstenberg. 3 Wann aber die Hochzeit vollzogen wurde,

dafür fehlt jeder Anhalt. Jedenfalls fand die Vermählung einige

Zeit vor dem 23. Februar 1353 statt. Den urkundlichen Beleg

hierfür giebt eine l'ergamenturkiinde in Donaueschingen, dio

unter obigem Datum zu Basel ausgestellt ist:

Konrad von Bärenfels, Bürgermeister zu Basel und Ritter

Werner Schüler bestätigen, dass die Grafen Heinrich und Hug
von Fürstenberg-Haslach für ihre Schwester vrou Lowelin an

deren Gemahl Ulrich von Rappoltstein 450 Mark Silber, die

Mark zu 6V'-> Florentiner Gulden, bis auf 100 kleine Floren-

tiner Gulden als Ehesteuer bezahlt haben und dass 179 zu

leicht befundene Gulden durch vollwichtige zu ersetzen sind.

(Abdruck im Fürstenb. Urkundenbuch II, S. 193 Nr. 299).

Eine zweite Urkunde im Bez.-Archiv zu Colmar, ausge-

stellt zu Rappoltsweiler am 19. August 1362 bezeugt, dass

Ulrich v. R. seiner Gattin Frau 'Herczelauweden' von Fürsten-

berg 200 Mark Silbers 'luters und lötiges Colmer Geweges' zu

rechten 'widemen' gegeben habe mit Zustimmung seiner Brüder,

der 'Herren Johansen und Brünen von Rapolczstein'. Herzelaude

wählt dabei Johan v. R. zum Vogt. (vgl. Fürstenberg. UB. II

S. 248 Nr. 370). Was die Annales Rapp. (Colmar. Bez.-Arch.

B. A. Serie E 1039 fol. 116 r"*) hierüber sagen, ist nur ein

Auszug dieser Urkunde. Ebenso dürftig ist die von einem

Ulrich v. R. im Anfang des 16. Jh. geschriebene Familien-

chronik (in Varia Rapp. Colmar. Bez.-Arch. Serie E. 1038.)

Die Ehe Ulrichs war nur mit einer Tochter (Herzelaude)

1 Sein Vater hiess nicht Ulrich, wie Riezler, Gesch. d. Hauses

Fürstonberg S. 259 annimmt.
2 So, nicht Herzelande, ist der riohtigo Name. Als wälschc

Form erscheint Loveline u. ä. vgl. die Berichtigung im Fürstenberg. Ur-

kundenb. IV, S. 519.

» Vgl. den Stammbaum im Fürstenborg. Uß. I, S. 403.
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gesegnet. Dieselbe muss ca. 1359 geboren sein, denn im Jahre

1372 war sie angeblich 13 Jahre alt.

Frau Herzelaude oder Loveline, wie sie in verwälschter

Namensform genannt wird, kann höchstens bis zum Jahre 13C3

am Leben gewesen sein, da in einer in Colmar befindlichen

Urkunde von 1364 (ohne näheres Datum) als Gemahlin Ul-

richs bereits 'Frau Margred, geborne Herzogin von Luthringen'

erscheint. In dieser Urkunde verschreibt Ulrich v. R. seiner

zweiten Gattin Margarethe 500 Gulden ze eime rehten widemeu'. 1

(Einen Abdruck wird der II. Band des Rappoltsteiner Urkunden-

buchs bringen).

Ulrichs erste Gemahlin entstammte dem erlauchten Hause

Fürstenberg, welches sich jetzt durch eine merkwürdige Fügung

im Besitze der kostbaren Parzivalhandschrift befindet, die Ulrich

verfertigen liess und welche Herzelaude in Rappoltstein oft in

Händen gehabt haben wird. Merkwürdig ist es jedenfalls, dass

Ulrichs Gattin und Tochter den Namen tragen, welchen bei Wolfram

Parzivals Mutter hat: Herzelaude. Es muss uns als Beweis

dienen, dass sowohl im Hause Fürstenberg wie Rappoltstein

„die Liebe zur deutschen Literatur und gerade zu Wolframs

tiefsinnigem Epos heimisch war". 2 Gerade solche Namengebungen

in edlen Geschlechtern sind ein erfreuliches Zeichen dafür, dass

auch im 14. Jh. der Adel den Sinn für deutsche Dichtung noch

nicht völlig verloren hatte.

DIE FAMILIEN COLIN UND WISSE IN STRASSBURG.

Im folgenden soll das urkuudliche Material, welches über

die nach Strassburg gehörenden Geschlechter unsrer Dichter

vorliegt, zusammengestellt worden. Der III. Band des Urkunden-

buchs der Stadt Strassburg, welcher die privatrechtlichen Ur-

kunden und Amtslisten von 1266 bis zum Sturze der Geschlechter-

1 Fürstenb. ÜB. II, S. 248 Anm.
1 VgL Riezler, Gesch. d. Hauses Fürstenberg S. 259 f. u. Fürstenb.

Urk. IV., 519.
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herrschaft 1332 zusammenstellt, enthält wichtige Beiträge zur

Geschichte der Familien Colin u. Wisse. Herr Archivrath Dr.

A. Schulte in Karlsruhe, der Bearbeiter dieses Bandes, hatte

die Güte, mir in freundlichster Weise seine bezügl. Zusammen-

stellungen zur Benutzung zu überlassen, wofür ich ihm hier meinen

aufrichtigen Dank ausspreche. Den I. Band des Rappoltsteiner

Urkundenbuchs, der soeben in die Presse wandert, konnte ich

leider noch nicht zu Rathe ziehen. Dem Herausgeber desselben,

Herrn Dr. K. Albrecht in Colmar, verdanke ich aber die gütige

Mittheilung, dass die Annalcs Rapp, weder die Bearbeitung des

Parzival noch die dabei betheiligten Männer erwähnen.

Philipp Colin, der kluge Goldschmied, entstammte einer

angesehenen Strassburger Bürgerfamilie, welche weder zu den

gewöhnlichen Handwerkern noch zu den grossen Geschlechtern

gehörte, sicher aber zu den Rathgeschlechtern zählte.

Der Name Colinus weist auf eine welsche Abstammung

der Familie; er ist aus Nicolaus entstanden. Da dieser Heiligen-

name erst seit etwa 1200 in Frankreich häufiger vorkommt, so

ist anzunehmen, dass nicht sobald darauf die Koseform Colin

schon zu einem Familiennamen geworden ist. Nun erscheint

urkundlich im März 1265 zu Strassburg ein Bürger 'Colinus

dietus Blanzart de Metf (also aus Metz), der von einem bischöf-

lichen Ministerialen, dem Ritter Burchard Murnhard, dessen Hof
(curia) in der Ochsensteinergasse um 30 Mark Silber kauft. 1

So wird es wahrscheinlich, dass der Vorname Colinus erst bei

der Übersiedelung des Metzer Bürgers nach Strassburg zum Ge-

schlechtsnamen wurde. Auch der Vorname Philipp, der im

Schwäbischen und Elsässischen sehr selten war, deutet auf fran-

zösische Herkunft. Sonst tragen die Glieder der Familie Colin

den beliebten Vornamen Nicolaus (auch im franz. Gebiet häufig),

Götzo, Heinrich und Burchard.

Bald gehörte das Geschlecht der Colin zu den angesehensten

in Strassburg. Schon 1275 war ein Glied der Familie im Rathe

der Stadt. 2 Als Zeuge erscheint dieser Rathsherr in einer Ur-

kunde vom 8. Januar 1275, wo er 'Colin heren Götzen sun' ge-

* 8tra«sbg. Urk.-Buch I, 451. no. 397.

* Strassbg. ÜB. III, S. 413. Colin* 1275/6.
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nannt wird. 1 Im Jahre 1277 ist das Kathsmitglied als T'olinus

under Cofliuten' (inter Mercatores) und als 'here', mithin als Ritter

bezeichnet. 2 Aus jenem Beisatz muss jedoch nicht geschlossen

werden, dass die Colin ein Zweig der Familie 'Unter Kaufleuten

bez. von Achenheim waren, welche sonst die Vornamen Erbo,

Friedrich, Cuno, Reinhold u. s. w. führen. 3 Es kann der Zu-

satz sich ebensowohl auf die Wohnung der Familie 'under

Kremern' (heute Krämergasse, Gutenbergplatz) 4 beziehen. Im
Jahre 1279/80 und 1283/4 ist Colin wieder im Rathe, wird aber

nicht 'dominus' genannt. 5

Ein Clawes Colin, jedesmal ohne die Bezeichnung 'here'

ist von 1302—1321 achtmal im Rathe der Stadt Strassburg

nachzuweisen, nämlich 1302/3, 1304/5, 1307 8, 1309/10. 1312,

1315/16, 1317/18, und 1320/21. 6 Im Jahre 1307 8 war er

Stättmeister. 7

Zwei von den Brüdern des Claus Colin waren Dignitäre

des Jung-St. Peterstiftes in Strassburg, dessen Capitel fast nur

aus städtischen Patriziern bestand. Heinrich war Scholasticus,H

Götzo Thesaurar. 9 Ihre beiden gut erhaltenen Siegel stellen

Heilige dar, aber keinen Schild. 10

Die drei Brüder verkaufen 1303 gemeinsam ihren Besitz-

antheil an einem beim Holweg gelegenen Hause an Jacob von

Barre für 70 Mark Silber; 1307 bezeugen sie den Empfang der

ganzen Summe (UB. III, S. 96 Note 3).

1 a. a. O. III, S. 23 Nr. 65.

2 a. a. O. S. 114, wo auf die in Betracht kommenden Urkunden ver-

wiesen ist.

3 s. Kindler v. Knobloch, Das goldene Buch von Strassburg I, S. 146.

4 Vgl. (K. Schmidt), Strassburger Gassen- u. Häusernamen S. 94.

* Str. ÜB. III, S. 414 5 (C. inter Mercatores) u. S. 416.

* a. a. 0. III, S. 423. 424. 425. 426. 428. 429. Als Namensform er-

scheint Clawes, Nycolaus, Niclawes, Claus.

' a. a. O. III S. 424.

8 Seit 1303; vgl UB. III, 8. 444, wo dio Heinrich Colin betreffenden

zahlreichen Belegstellen notiert sind.

9 Er wird als solcher urkundlich im J. 1293 u. 1310 bezeichnet ( UB.

III, S 96 Nr. 304 u. S. 201 Nr. 660) a. a. O. S. 444 ist unter Thesaurarius

die erste Stelle nachzutragen, nämlich mit dem Jahr 1293 IIT, 96, z. 27 u. 41.

10 Nach Kindler u. Knobloch, goid. Buch v. Strassb. I, S. 160.
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Nicolaus Colin, der noch öfters in Urkunden erscheint, 1

war 1323 nicht mehr am Leben (Uß. III, S. 300 Nr. 1001:

quondam Nicolai dicti Colin).

Der Scholasticus Heinrich Colin von Jung-St. Peter lebte

offenbar in sehr guten Verhältnissen. In den Urkunden erscheint

er öfters als Käufer. 2 Sein Testament, welches vom 23. Oktober

1319 datiert ist, liegt in einer Urkunde des Strassburger Bezirks-

Archivs vor. 3 Er stiftete darin (neben anderen Vermächtnissen)

am Marien - Magdalenenaltar der Jung-St. Peterskirche eine

Pfründe mit einem Aufwand von 120 Mark Silber. Ausserdem

traf er die Bestimmung, dass für den Preis von 30 Schillingen

auf seinem Grabe ein Stein mit seinem Bildniss aufgestellt werden

solle. 4 Aus Heinrichs Testament ersehen wir auch, dass die

Colin nahe Beziehungen hatten zu der bekannten Strassburger

Familie Merswin, 5 was auch durch andere Urkunden bestätigt

wird. 6

Philipp Colins Vater hiess Burkard. Auch dieser erscheint

zweimal in Strassburger Urkunden, und zwar in den Jahren

1297 und 1307. 7 Beide male handelt es sich um Veräusserungen,

ein Zeichen des Rückgangs der Familie. Der erste Verkauf

(27. Mai 1297) betrifft das Besitzthum in der Ochsensteinergasse,

'vulgariter heru Kolines hof. Die Abfindungs-Summe betrug

21 Mark Silber. In der zweiten Verkaufsurkunde vom 8. März

1307 machen Meister u. Rath der Stadt bekannt, 'dass Burkart

Kolin verkauft hat an Clawese Colin einen Kornzins von einem

' z. B. im Jahre 1306 erwirbt er Güter in der Reiffegasso (UB. III

S. 179 Nr. 578), 1310 empfängt er eine 'Hovestat' bei Jung-8t. Peter in

Erbleihe (UB. III, S. 200 Nr. 657, vgl. auch III, S 236 Nr. 770), 1319 wird

er im Testament seines Bruders Heinrich gonannt (UB. III S. 281 Nr. 929),

1323 sehliesst er einen Kauf ab ( UB. III, 8. 291 n. 965) u. s. w.
2 z. B. UB. III, 8. 217 Noto 3. III, S. 235 Note 2.

3 Abgedruckt UB. III, S. 281 Nr. 929.

4 Als Heinrichs Todesjahr gilt 1337.

5 Das bekannteste Glied dieses Geschlechts ist Ruolman Merswin,

welcher in der deutschen Literaturgeschichte des 14. Jh. eine hervor-

ragende Rolle spielt.

« vgl. z. B. UB. III, S. 72 Nr. 227 u. III, S. 96 Nr. 304.

' UB. III, S. 118 Nr. 376 u. S. 181 Nr. 586.
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Gute in Bledensheim für 12 Mark Silber'. Hierbei musste auch

des Burkard Sohn Philipp auf sein Anrecht verzichten.

Im Jahre 1309 war Burkard Colin nicht mehr am Leben.

Seine Tochter Anna, die Begine war, verkauft in demselben

Jahr ihren Antheil an Rheinfähren einem Diether Kolbeliu 1

Der Name des Philipp Colin begegnet zweimal in

Strassburger Urkunden. Das erste Mal wird er, wie wir schon

sahen, in der Urkunde vom 8. März 1307 genannt, in welcher

sein Vater den Kornzins an Claus Colin verkauft. 2 Es heisst

darin: 'so wart ouch Philippen, Burkartes Kolins süue, von uns

uffo der pfaltzen angewunnen, das er dekein reht hat an dem

gelte und dem gute'.

Nach seines Vaters Tode kam er in Noth und musste

(ebenso wie früher seine Schwester Anna) seinen Antheil an

den Rheinfähren veräussern. Am 5. Sept. 1300 geben Meister

und Rath der Stadt Strassburg bekannt, dass 'Philippcs Colin,

Burkartes Colin seligen suu von Strazburg und seine Gattin

Katharina ihren Antheil 'an den varen ze sanete Johannese zu

den Hunden und zu Huuesvelt* für 21 Mark Silber verkaufen.

Dann heisst es weiter:

'der selbe Philippes und Kathcrinc sin wurtin hant 6ch

gesworn vor uns an den heiligen, daz sie dehein ander gilt

habent, daz unverwidemet si, damitte sie ir notdurft gebessern

mügent denue mit diseme gftte, und daz sie ez durch ir rehte

notdurft verköft habent. sie hant och versworn alles in wideme

reht an dem selben gute.' 3

Dieser Eidschwur ist ein Gegenstück zu unserm Mani-

festationseid und findet sich fast nur bei Zwangsverkäufen.

Da in späterer Zeit niemals mehr ein Philipp Colin in den

Urkunden begegnet, so ist die Annahme berechtigt, dass der

verarmte Ph. Colin von 1309 dieselbe Person ist mit dem 'klugen

Goldschmied', der mehrere Jahre lang sein Handwerk aufgab,

um sich ausserhalb seiner Vaterstadt durch Dichten seinen

1 a. a. O. III, S. 194 Nr. 635.

•i UB. III, S. 181 Nr. 586. Originalurk. im Hospital - Archiv zu

Strassburg.
s Originalurkunde im Strassbg. Stadtarchiv. Vgl. UB. III, S. 195

Note 1.
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Lebensunterhalt zu verdienen. 1 Zeitliche Bedeuken wenigstens

sprechen nicht dagegen.

Das einzige Zeugniss dafür, dass Colin in Strassburg die

edle Goldschmiedekunst betrieb, sind des Dichters eigne Worte
in seinem Epilog. 2 Aus den Schlussvcrsen, in denen er seinen

Gönner um klingenden Lohn bittet, geht es hervor, dass er die

Neigung zu seinem Handwerk nicht verloren hat:

nu teil mir dine milto mit, (858, 11)

so wurde ich wider ein goltsmit.

Über seine Frau [Catherine, welche in der oben mitge-

teilten Verkaufsurkunde genannt ist, erfahren wir sonst nichts;

in unsrer Dichtung findet sich nirgends die leiseste Beziehung.

Wenn nicht ein glücklicher Fund in einem elsässischen

Archiv noch neues Material entdeckt, so müssen wir uns mit

obigen, den Urkunden entnommenen Ergebnissen genügen lassen,

welche immerhin einen beachtenswerthen Beitrag für die Ge-

schichte der Familie Colin abgeben.

Die Wisse sind gleichfalls eine schon früh bekannte

Strassburger Familie, sie erscheinen aber nicht vor dem Sturz

der Geschlechterherrsehaft im Ruthe der Stadt.

Ein Hugo Albus begegnet 1 148 als Zeuge in einer bischöf-

lichen Urkunde. 3 Seit dem 13. Jh. sind die urkundlichen Namens-

formeu der Familie: Wise und Wisse, in späterer Zeit Weiss.

Nach K. Schmidt waren die Wisse eine reiche Strassburger

Goldschmiedfamilie. Sie besassen seit dem 13. Jh. in Strass-

burg Häuser bei der Pfalz, in der Braudgasse und am Wein-

markt, die nach den Besitzern die Bezeichnung 'zu dem Wisen*

u. a. führten. 4 In den privatrechtlichen Urkunden, welche der

! In spaterer Zeit erscheinen in Strassburger Urkunden noch ein

Heint/o Kolin arm. Arg. im Jahre 1355 und endlich 1401 eine Greda Kolin,

uxor Johannis Waller de Gendertheim. Vgl. Kindler v. Knobloch, gold. B. I,

S. 100.

2 Weder H. Meyer, 'die Strassburger Goldsehmiedezunft' noch

G erard, 'Les Artisten de l'Alsace pendant le moyen-age' sind beim Durch-

forschen des Urkundemuaterials unter den Meistern der Strassburger Gold-

schmiedezunft dem Namen Colin begegnet.
3 Kindler v. Knobloch, goldn. Kuch II, s. it. Weiss.

* (K. Schmidt), Strassb. Gassen- u. Iläusernumen S. 41. 129. 187.
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III. Band des Strassburger Urkundenbuch bis zum Jahre 1332

zusammenfasse finden wir viele Glieder dieser Familie er-

wähnt. Zuerst begegnet 1286 der Bürger Gotzo dictus Wise,

der mit Zustimmung seines Sohnes Johann einen Antheil seines

Hauses zum Stauche* verkauft. 1 Im Jahre 1287 veräusseren 'Jo-

hannes dictus Jude in Stadelgassen et Ellina uxor ejus, filia

dicti Wisen civ. Arg., de consensu Johaunis et Elline, liberorum

suorum', 2 vor der Stadt juxta patibulum' gelegene Grundstücke. 2

Eine Urkunde vom 2. Juli 1296, welche das Wisse'sehe

Haus 'am vischebuhele* 3 in der Nähe der Pfalz betrifft, enthält

die einzige Erwähnung eines Nicolaus Wisse. 4 Dessen Vater

Hugo war damals schon gestorben/' Die andern Familienan-

gehörigen werden sämmtlich in der Urkunde genannt. Meister

und Rath der Stadt Strassburg machen darin bekannt : 'daz vor

Katerino, hern Huges seligen dohter des Wisen, mit willen unde

gehelle von Gertrude, irre muter, Niclaweses, Peters, Adel-

heite, Elsen unde Greden, irre swestere, het verkofet und geben

ze kofenne hern Johannese deine alten von Kagenecke, ei nie

rittere von Strazburg 2 pfuut geltes geuger und geber Straz-

burgere uf deme huse unde hovestete, die su het gegen deme

viscliebuhele' etc.

Nicolaus muss damals noch in jugendlichem Alter (vielleicht

15. Jahr) gestanden haben. In späterer Zeit ist sein Name
nicht wieder in Strassburger Urkunden nachweisbar. 0

Nach d. allgemeinen Angabe bei Schmidt führt Gerard, les Artistes de

l'Alsace II, »22 u. nach ihm H. Meyer, Uie Strassb. Goldschmiedezunft

S. 214 den 1296 bezeugten Hugo Wisse als Goldschmied auf. Aus späterer

Zeit belegt Meyer (a. a. 0. p. 216 ff.) au» den Stempeltafeln der Gold-

schmiedezuuft einen Hans Weiss 1545, Jacob Weys 1577, Georg Weiss

1594, Jacob Weys 1613, Job. Wilh. Weis 1650 als Meister dieses Hand-
werks.

« UB. III, S. 64 Nr. 200.

2 UB. III, S. 66 Nr. 209. Über die Lage des patibulum vgl. Silber-

mann, Lokalgeschichte der Stadt Strassburg S. 165 f.

3 Strassb. Gassen- u. Häusernamen S. 62.

ÜB. III, S. 112 Nr. 358. Urkunde im Strassburger Hospital- u.

Stadtarchiv.

5 Es ist der bei Meyer a. a. (). S. 214 als Goldschmied aufgeführte

Hugo.
6 Über die verschiedenen Zweige der verbreiteten Familie Wisse
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Einleitung. XXXI

Ob nun dieser 1296 urkundlich bezeugte Claus Wisse mit

uuserm Dichter identisch ist, kann bei dem Zeitabstand fraglich

erscheinen. Immerhin ist die Möglichkeit nicht direkt abzu-

lehnen, obwohl die Worte Colins in seiner Schlussdichtung

(854, 7 ff.)

er ist genant Ciawez "Wisze,

ich wünsche imme, daz er slisze

sine tage sunder swere

als ein cluoger minnere

auf einen sicher 50 jährigeu Mann nicht besonders passen. Leider

gibt uns der Epilog Colius über die Lcbeusumstände seines Ge-

nossen nicht den geringsten Anhalt.

Der Jude Samson Pine, der unsern Dichtern beim Um-
reimen der französischen Vorlage als Dolmetsch diente, ist weder

in Strassburger noch in Kappoltsteinischen Urkunden nachweis-

bar. Seine Erwähnung im Gedichte selbst ist die einzige Nach-

richt, die wir von seiner Existenz besitzen.

Ebensowenig ist der Schreiber Henselin und 'der von On-

heim', welche in dem lustigen Schlussvers* auf 131. 320c
der Donau-

eschiuger Handschrift genannt werden, urkundlich zu ermitteln.

giebt da» Str. UB. reichliche Auskunft. In Betracht kommen aus dem
III. Bande die Urkunden Nr. 372 (S. 11«), Nr. 459 (S. 142), Nr. 498 (S. 155),

Nr. 564 (S. 175), Nr. «82—684 (8. 208 f.), Nr. 80H (S. 246) und Nr. 1208

IS. 365). Sie fallen in die Jahre 1297 - 1328. Die nicht immer klaren

Verwandtschaftsverhältnisse hier aufzudecken, würde zu weit führen. Be-

sonderes Interesse verdient das Testament von Anna, Wittwe von Peter

Wisse ( III Nr. 372) u. die Vorkaufs-Urkundo des Hauses *zü dem Slüche'

(III Nr. 459), weil uns dadurch ein Einblick in die Vermögenslage der

Wisse gestattet wird. Einzelne Glieder der Familie gehörten dem geistl.

Stande an, su waren Kalinus Wise (1296—1313) und Johannes Wisse (1310)

Predigerbrüder. Eine Ellina Wisin erscheint 1290 als Schwester in S.

Katherina. Albertus Wise war 1406 Decan von Jung-St. Peter und führte

im parabolischen Siegel ein Schildcheu mit zweisprossiger Leiter. S. Kindler

v. Knobloch, gold. B. II (Weiss ). Über die seit 1545 vorkommenden Meister

d. Ooldsehmiedezunft mit Namen Weiss s. Meyer a. a. O. S. 216 flf.
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DIE QUELLE.

Colins Epilog erweist sich auch für diesen Punkt als

werthvoll.

Zunächst wird gleich bei Beginn des Schlusswortes, ehe

von der eignen Vorlage die Rede ist, eine Bemerkung über die

Quelle Wolfrains vorausgeschickt

:

Dis het geriniet her Wolfram

von Eschebach, als er ez vernam

von eins welschen meistern munt,

der tet imme den Ursprung kunt

von Parzefales kintheit. 1

Den Namen Kyot welchen Colin doch in Wolframs Schluss-

verseu des Parzival gelesen haben inuss, lässt er ganz ausser

Acht und nennt nur Chreden als Hachenbachs Vorlage:

so verre ez her Wolfram in tünchen seit,

daz het imme meister Cristian

in welschen rimen künt getan.

Nach dieser Angabe wird die Vollständigkeit des wälschen

Parzival gegenüber Wolfram hervorgehoben und derjenige ge-

nannt, welcher das französische Work zu Ende gebracht habe

:

Manessier

:

der aventure ist michel9 nie,

denne es in tützsche geschriben ste.

daz het Maneschier gar bedoht

unde alle/ zuo eime ende broht. . .

Das Werk des Manessier ist es aber nach den Worten

Colins, welches Ulrich von Rappoltstein zugesandt wurde und

das Colin für seinen Herren in deutsche Reime umsetzen musste.

Einen wie hohen Begriff übrigens unser Dichter von dein

Werthe seiner Quelle und der dichterischen Begabung des

Manessier hatte, ergiebt sich aus folgeuden Versen seines

Epilogs

:

» 84f>, 18 ff. Autfallend ist jedenfalls der Ausdruck 'Kintlieit'. Nach

Colins Ansicht hatte Wolfram also nur für Parzivals Jugendalter aus

Chretieu geschöpft.
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Einleitung. XXXIII

in alleme Frangriche

lebete mit sin geliehe

an tihtenden Hinnen.

von nianheit und von mitinen

het er getihtet in welseh so wol,

daz man in iemer loben sol.

Den Namen des Manessier finden wir nur in der Schiusa-

schrift Colins erwähnt, die Umdichtung selbst weist ihn nicht

auf. Der Grund hierfür liegt darin, dasa unsre Dichter die

Fortsetzung des Manessier nicht bis zum Schluss übertragen,

in welchem sich erst dessen Namen in der französischen Über-

lieferung vorfindet. Die letzten Verse der Wisse-Colinschen Er-

gänzung (846, 8 f.) lauten:

aii hettent tröude gros mit mäht

do zuo hofe alle die naht.

Sie entsprechen im Perceval den Versen 45035 f. (vgl.

Potvins Ausgabe VI S. 144)

grant joie funt toutes et tuit,

ä joie passeiit eele nuit.

Von da lassen unsre Dichter vom Zusammentreffen Par-

zivals mit seinem Bruder Fervis (Feirefiz) die beiden letzten

Bücher Wolframs folgen , denen sie nur einige Stellen aus

Manessier einflechten.

Da aber Colin diesen Namen nennt, ergiebt sich mit

Sicherheit, dass in dem unserem Dichter vorliegenden fran-

zösischen Manuskript am Schlüsse Manessier seine Autorschaft

angab. 1

Müssen wir uns nun mit Colins Angabe über seine Quelle

zufrieden geben?

Bisher hat man es gethan und alle Literaturgeschichten

sprechen es aus, dass das Werk unsrer beiden Strassburger

Dichter auf der Perceval-Fortsetzung des Manessier fusse.

Noch niemand hat es aber bemerkt und auch Colin ist es

entgangen, dass in unsrer Umdichtung der Name eines andern

1 Diese Sehlussfonnel zeigen 3 französische Hsn., die von Montpellier

in Paris Nat. Bibl. Nr. 1257G. 12577. Das Ms. von Möns hat Manessier
u. Chrestien geändert.

El». Lit. Denkmäler. V. Hl
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Bearbeiters des Chretien genannt wird, nämlich Gauthier von

Dourdan.

Die Stell o lautet (vgl. 582, 20 f.)

"Walther von Dunsin 1 diso rede ret,

der dise ystorie vollebroht het.

Die Arbeit Gauthiers, welche der Fortsetzung des Man-

nessier vorausgeht, ist durch unsere Dichter ebenfalls übertragen

worden und zwar in ihrer ganzen Ausdehnuug.

Wie ist nun das Werk des Gauthier zu unigrenzen?

Die fast allgemein angenommene Ansicht ist es, dass

Chretiens unvollendet hiuterlasseuer Perceval nacheinander 3

Fortsetzungen erhalten habe-:

1. durch Gauthier de Dourdan,

2. durch Manessior,

3. durch Gerbert.

Birch-Hirsehfeld hat den Umfang dieser 3 Fortsetzungen

|nach der Ausgabe von Potvin 3
]

folgendermassen berechnet:

Gauthier dichtete Vera 10602 -34 934 und Mannessier V. 34 935

bis zum Schluss. Nachdem des letzteren Arbeit vollendet war,

fügte Gerbert eine grosse Interpolation von ca. 15000 Versen

zwischen Gauthiers und Mannessiers Arbeit ein. Gerbert kommt
für uns aber nicht in Betracht, da seine Ergänzung durch Wisse

und Colin nicht benutzt worden ist.

Prüfen wir nun die beiden in unserm Denkmal benutzten

Perceval-Fortsetzungen des Gauthier und Mannessier näher, so

ergiebt sich die von Birch-Hirschfeld aufgestellte Abgrenzung

derselben bei Vers 34 935 als völlig zutreffend. Abzuweisen ist

! Die französischen Perceval - Handschriften geben den Namen
Gauthiers äusserst verschieden. Vgl. Potvin, Bibliographie de Chreatien

de Troyes p. 43 f. Colins Vorlage muss die Namensform Gauthier de

Dons geboten haben, welche auch durch das Ms. von Möns belegt ist.

» Vgl. hierüber hauptsachlich: Histoire litte>. de la France XV
p. 250 ff. Holland, Chrestien von Troies S. 210 ff. Birch-Hirschfeld, Die

Sage von Gral S. 88 ff. Die von Potvin, Bibliogr. de Chrestien de Troyes

u. in seiner Ausgabe des Perceval entwickelte Ansicht hat keine Zustim-

mung gefunden, und mit Recht.
s Perceval le Gallois ou le Conto du Graal publie par Ch. Potvin.

I— VI Möns. 1866- 71.
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es aber unzweifelhaft, dass Gautliier schon mit Vers 10 602 an-

gefangen habe zu dichten.

Eine Vergleichung des französischen Textes und der Nach-

dichtung von Wisse-Colin führten mich zu der Ansicht, dass

Vers 10602-34 934 des Perceval unmöglich von einem Ver-

fasser herrühren können. Die Arbeit des Gauthier liess ich mit

dem Wiederauftreten Parzivals einsetzen. (Wisse-Colin Sp.

314, 13, vgl. Potvin, Perceval Vers 21917).

Zu meiner Freude sehe ich, dass Gaston Paris 1 zu dem-

selben Resultate gelangt ist. Er äussert sich über die erste der

Fortsetzungen folgeudermassen

:

"le premier (morceau), qui est anonyme et n'est peut-etre

pas d'un seul auteur, et qui, au moins pour une partie, existe

dans deux redactions assez differentes, a subi en outre une inter-

polation considerable. 11 va du vers 10 602 au vers 21916, et

il est consacre a la fin des aventures de Gauvain, au milieu

desquelles Chretien s'etait arrete."

Mit Recht darf man auf die näheren Ausführungen ge-

spannt sein, die G. Paris für einen Aufsatz in der Romania an-

kündigt. Seinem Scharfblick wird es gelingen, das Dunkel,

welches noch immer über des Perceval- Uberlieferung schwebt,

endlich zu lichten.

Nach Chretiens Schlussvers (Potvin 10 601) weichen die

Handschriften des französischen Perceval sehr von einander ab.2

Zu beachten ist, dass das Berner Ms. No. 354 an dieser Stelle

schliesst uud dass in der Pariser Hs. No. 794 hier Chretiens

Text von der Fortsetzung durch das Rubrikat geschieden wird:

Explycyt Perceval le viel. 3

In den 8 in Betracht kommenden Perceval-Handschriften

zeigen sich von hier ab eine Zeit lang 2 verschiedene Redak-

tionen. 4

1 Lea Romans on vers du cycle de la Table Ronde. (Extrait du

Tome XXX de l'Histoire litt, de la France) [Paria 18871 P- 27.

2 Vgl. Potvin, Perceval III, 8. 47 ff. u. Rochat, Germania 413 f.

3 A-uch die üonauesehinger II», scheidet Wolframs Gedicht als den

'alten ParzefaP von seiner Fortsetzung dein 'nuwen Parzefal*. S. oben die

Notiz S. XIII f. u. die Überschrift Sp. 845, 14.

* Später stellen sich einzelne Ms. bald zu dieser, bald zu jener Gruppe.

m*
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Die erste (A) wird repräsentiert durch das Monser Manu-

skript und die Pariser Codices 794, 1450 (un vollst.), 1453 und

12576; die zweite (B) durch die Handschriften von Montpellier

und die Pariaer Hau. 12577 und 1429. Der letzteren Gruppe

schliesst sich im ganzen die Prosaübersetzung des Perceval an,

welche in dem Pariser Druck von 1530 vorliegt.

Welche von den beiden Redaktionen der französischen

Percevalfortsotzungen liegt nun unserem elsässischen Denkmal

zu Grunde?

Wie oben bemerkt, haben Wisse und Colin ihre Fort-

setzung an das XIV. Buch Wolframs angefügt, dessen Schluss

von dem französischen Text aber erheblich abweicht. Wolfram

hatte berichtet, dass König Artus zwischen Gawan und Gramo-

flanz eine Sühne geschlossen und letzterem die Schwester des

Gawan vermählt habe. Unsere Dichter fanden nun in ihrer

französischen Vorlage eine andre Darstellung, als bei ihrem Vor-

gänger, dass nämlich jene Vermählung ohne Gawans Wissen

geschehen sei. Aus Zorn habe dieser dann den Hof des Artus

verlassen. Die Abweichung ihrer Vorlage von Wolfram hielt nun

unsre Dichter ab, diese Partie ihrer Quelle zu übersetzen. Sie

begnügten sich damit, in einer Prosanotiz (s. vorn Seite XIII)

Gawans Abschied vom Hof zu erwähnen. Der Widerspruch

dieser Erklärung zu Wolframs Gedicht störte sie nicht.

Das erste Abenteuer, welches Gawan bei unsern Dichtern

erlebt, ist sein erster Besuch der Gralburg (Sp. 2 ff.), Diese

Erzählung findet sich nur in den Handschriften der Redaktion

B., die hier jedoch mannigfache Abweichungen aufweisen. 1 Es

folgen in unserer Dichtung der Kampf Gawans mit Dinasdares

und die Verhütung des Zweikampfes in Kavalun durch König

Artus. (Sp. 8 ff., Sp. 13.) Auch diese sind nur in B. über-

liefert.

Bei der Episode zwischen Gawan und der Schwester des

Brandaus (Sp. 33, 41 f. vgl. Potvin III, S. 101) zeigt unsere

1 Vgl. Potvin, Perceval III S. 85 ff. Der zweite Oralbesuch Gawans

wird Sp. 205 erzählt (Potvin IV 8. 1 ff.) Beide male kann 0. das Schwert

nicht ganz machen und verschläft die Erzählung des Fischerkönigs. Die

erste Erzählung scheint spätere Interpolation.
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Dichtung die ausführliche Darstellung, wie sie die Hs. von Möns
überliefert. 1 Das Ms. von Montpellier dagegen erzählt das ganze

Abenteuer in wenigen Versen. Potvin hat, so viel ich sehe

nirgends darauf hingewiesen, dass diese Episode später noch

einmal in ganz andrer Weise erzählt wird. (Vgl. Sp. 195 ff.

Potvin III p. 260 ff.). An erster Stelle wird berichtet, dass

des Brandalis Schwester 2 Gnwan, den sie lange geliebt, ihre

Minne gewährt habe. Ihr Vater, welcher Gawan nachreitet, um
diese Schmach zu rächen, wird von diesem tötlich verwundet.

Auch Brandalis kämpft darauf mit G. Der unentschiedene

Kampf soll später zum Austrag gebracht werden. Ganz anders

lautet der Bericht an der zweiten Stelle. Dort erzählt Gawan
seinem Oheim von seinem Abenteuer. Er klagt sich an, dass er

der Jungfrau Gewalt angethan. Ein Bruder des Mädchens und

ihr Vater kämpfen mit ihm beim Zelt und werden beide ge-

tötet. Endlich kommt auch Brandalis als Rächer. Auch hier

bleibt der Streit unentschieden und wird vertagt. Die letzte

Darstellung ist viel lebhafter und ausgeführter und die Scenerie

eine völlig andere.

Es ist einleuchtend, dass diese beiden Darstellungen nicht

von einem Verfasser herrühren können.

In dem grossen Abschnitt, welchen Wisse und Colin mit

'Karados buoch' bezeichnen (vgl. Sp. 45— 169), lehnt sich unsre

Nachdichtung im grossen und ganzen an die Redaktion im Ms.

von Montpellier, das die Episode weit ausführlicher erzählt, als

die Hs. von Möns. 3 Dem Texte jener Hs. schliesst sich auch

hier wieder der Pariser Druck von 1530 an, der übrigens ab-

weichend von den Hsn. 4 dem Zauberer den Namen Eliavrcs

beilegt, in Übereinstimmung mit unserer Dichtung.

Bei dem zweiten Gralbesuch Gawans zeigt die franzö-

sische Überlieferung wieder bedeutende Abweichungen. In einer

1 Zu dieser stellen sich hier das Pariser Ms. 12577 u. der Druck

von 1530.

* Sp. 43, 30 wird sie Aclervis genannt. Unsore Dichter fanden in d.

franz. Quelle: sa seror au cler vis, was sie als Namensform auffassten.

Sp. 255, 12 trägt sie ihren wahren Namen Gyrolette.

3 Vgl. i. B. Potvin III S. 198 ff.

wo der Name Gaharifo lautet; vgl. Potvin, Vers 12461,
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XXXVIII Einleitung.

Hs.gruppe (vgl. das Ms. von Montpellier und die Pariser Man. 794

1429 und 12577) wird die Geschichte des Joseph von Arimathia

durch den Fischerkönig erzählt (in 228 Versen), während die

andere Gruppe dieselbe übergeht (so die Hss. in Möns, Paris

12576, 1435 und der Druck von 1530). Wisse und Colin fanden

in ihrer Vorlage die letztere Redaktion vor. 1

Die erste grosse Fortsetzung, welche sich an Chretiens Werk

anschloss, rechue ich mit Gaston Paris bis zum ersten Auftreten

des Perceval (vgl. Potvin Vers 21917).

Der Hauptheld dieser ganzen Partie ist Gawan, da-

neben sind grosse Abschnitte dem Karados und Gaharies

(Gawans Bruder) gewidmet, mit dessen Abenteuern abge-

schlossen wird.

Die erste Perceval-Fortsetzung wird, .wie wir sahen, durch

die franz. Hsn. sehr abweichend überliefert. Diese Abweichungen

bilden aber nicht etwa kleine Differenzen in der Darstellung,

sondern sie sind inhaltlich sehr bedeutend. Mehrere Episoden

werden doppelt erzählt, was verschiedene Verfasser resp. Inter-

polatoren voraussetzt. Der französischen Forschung liegt es ob,

hier in dem Wirrniss der Überlieferung durch scharfe Kritik Ord-

nung zu schaffen. Die Nachdichtung von Wisse und Colin wird

dabei ein wesentliches Argument abgeben.

Den Übergang von den Heldenthaten Gawans zu den

Abenteuern des Parzival geben die Percevalhandschriften ver-

schieden (vgl. Potvin IV S. 30.) Es zeigt sich deutlich, dass

hier eine Nath ist. Auch in unserm Denkmal wird dies klar

ersichtlich (vgl. Sp. 313. 314).

In einer Überschrift künden unsre Dichter an, dass nun

das erste Parzival-Abentcuer nach ihrer Quelle folge (Sp. 314).

Bemerkenswerth ist, dass sie versuchen, in ihrem Ubergang an

Wolframs XIV. Buch anzuknüpfen. Die in Betracht kommende

Stelle lautet (314, 15 ff.):

uf eine mittewuche ez geriet,

daz Parzifal sich do schilt

von künig Artuse zuo Joflanz

do er gestreit mit Gawan und Gramolanz.»

* Vgl. Sp. 273, 28 ff. mit Potvin V. 20296. Den ersten Gralbesuch

erzählt unser Gedicht nach Redaktion B. ( Montpellier), vgl. oben S. XXXVI.
2 Die Namen der 2 letzten citierten Verse stehen übrigens in der
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Wie bekannt, gehört der Kampf zwischen Gramoflanz und

Gawan nur Wolfram zu.

Auch in der II. und III. Percevalfortsetzung von Gauthier

de Dourdan und Manessier bietet die französische Überlieferung

noch Abweichungen genug, doch sind dieselben bei weitem nicht

so bedeutend und schnell wechselnd, wie in der ersten Partie.

Es würde mich viel zu weit führen, wollte ich zusammenstellen,

in welchen Punkten unser Denkmal zu einer oder anderen

Gruppe der Percevalhandschriften stimmt. Aus obiger Zu-

sammenstellung wird es schon hinlänglich erwiesen, dass unsere

Dichtung abwechselnd beiden Redaktionen folgt.

Von besonderem Werthe ist für die Reconstruction der

von unsorn Dichtern benutzten französischen Vorlage eine Ein-

schaltung am Schlüsse des 2. Wolframschen Büches, nämlich

der von Wisse herrührende 'Prologus' (jj. den Sehluss der Ein-

leitung S. LVII). Die 500 Verse dieses Zusatzes geben im all-

gemeinen die ersten 474 Zeilen bei Potviu (II p. 1 — 17) wieder.

Sie entsprechen also dem ersten Theile der Einleitung, welche

im 13. Jh. dem Werke Chretiens vorausgeschickt wurde und

die handschriftlich nur in dem Manuskript von Möns vorliegt.

Die Einleitung erzählt zuerst von dem Unglück, welches

über das Königreich Logres (England) hereingebrochen sei unter

Übeln Königen. Wir werden in märchenhaftes Gebiet geführt

zu den Mädchen von den Bergen (pucelles as puis) !
, welche

die Wandrer mit Speise und Trank nach Herzenslust versehen.

König Amangon, der die Jungfrauen schändete, vernichtet diese

Herrlichkeit. Artus und die Tafelrunde leisten nun den

Schwur, die Jungfrauen zu rächen. Es wird von Kämpfen be-

richtet, in den Bliheris gefangen wurde. Dieser giebt wunder-

bare Kunde von dem Mädchenlande. Die Tafelrunde fasst den

Entschluss, den Hof des reichen Fischerkönigs aufzusuchen. Es

wird gesagt, dass Gawan zu der Gralburg gekommen sei. Vor

Donaueschinger Hg. auf Rasur. Es wäre interessant, die getilgte Lesung

zu wissen.

1 puis heisst 'Grotte': der Pariser Druck bietet dafür 'cave\ Diese

Sage von den pucelles verdiente näher untersucht zu werden; wie die

Juugfrauen zum Fischerkönig in Beziehung stehen, ist noch nicht auf-

geklärt. Vgl. dazu E. Martin, zur Gralsage S. 44.
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ihm habe aber ein anderer dies Glück gehabt: Parzival. Dann

folgt ein kurzer Bericht von Parzivals erstem Gralbesuch, wo

er der Frage vergessen. Dem Land sei nun der alte Wohl-

stand zurück gekehrt. Darauf wird von dem Bau des castel

as pucieles (der megede bürg), vom pont perellous und dem

Kastel Orgelus gesprochen, welche die Feinde König Artus zum

Trotze errichteten. Vier Jahre lang wüthet nun der Krieg, aber

endlich bleibt Artus Sieger und Freude und Glück kehren

überall ein.

Diese recht verworrene Einleitung liegt auch in der fran-

zösischen Prosaübersetzung, im Pariser Druck von 1530 vor.

Sie trägt den Titel: Elucidation de l'hystoire du Graal; die drei

ersten Kapitel enthalten obigen Bericht. (Vgl. Potvin, Bibliogr.

de Chrestien de Troyes p. 171 ff., wo dieser Abschnitt abge-

druckt ist).

Wisse fand jene Erzählung in seiner Vorlage ebenfalls

überliefert. Seine Übertragung leitet er durch einige Worte

ein. Der Text, der ihm vorlag, unterschied sich indessen

in wesentlichen Punkten von den beiden im Ms. von Möns und

Pariser Druck vorliegenden: so fehlt z. B. die Stelle von den

sept gardes'.

Seinen Prologus stellt nun unser Dichter nicht vor das

erste Buch des Wolframschen Textes, sondern schiebt ihn am
Ende des II. Buches ein (nach L. 112, 10), wo die Geburt

Parzivals gemeldet wird. (Vgl. dagegen Potvin II, S. 1 ff.)

Wie wir sahen, ist das einzige Ms., welches jene Ein-

leitung überliefert, die Handschrift von Möns.

Kann nun diese die Vorlage unsrer Dichter gewesen sein?

Unsre oben angeführten kurzen Vergleich ungen haben

gezeigt, dass der Text unsres Denkmals in vielen Stücken zu

der Redaktion im Ms. von Montpellier (und seiner Sippe), in

manchen aber auch zu der im Monser Codex vorliegenden stimmt.

Keine der vorhandenen Percevalhandschriften ist jedoch

die Vorlage für die elsässische Übertragung gewesen.

Nun verbieten aber die Worte Colins die Annahme, dass

unsre Dichter aus zwei oder mehr Handschriften geschöpft

hätten. Es wird immer nur von 'dem Buch' geredet. Vgl.

z. B. 850, 11;
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Wir beide daz vernommen haut,

daz dir ein welsch hu och ist yesant,

daz der kilnig Artus

hiez sehriben von orte unze ende uz.

Ausserdem wäre es wenig glaublich, dass Pine , der den

französischen Text den Dichtem deutsch vorsagte, auch noch

Textesordnung vorgenommen habe.

Die französischen Percevalhandschriften bieten in ihren

mannigfachen Abweichungen ein so buntes Bild der Überliefe-

rung, dass man ein verlorenes Ms. voraussetzen darf, welches die

durch unser Denkmal geforderte Beschaffenheit besass.

Reconstruicren wir die französische Percevalhandschrift,

welche unsere Dichter benutzten, so ergiebt sich, dass sie fol-

gende Abschnitte enthalten haben rauss und zwar in nachstehen-

der Reihenfolge.

1. Einleitung (von der nurVers 1— 474 theilweise benutzt ist).

2. Chretiens Gedicht. 1

3. Die anonyme Fortsetzung (Gawans Abenteuer) mit Inter-

polationen.

4. Gauthier de Dourdans Fortsetzung (Parzival).

5. Die Fortsetzung Manessiers (in welcher am Schluss der

Autorname genannt war.)

Der Pariser Druck von 1530 setzt eine etwas abweichende

Hs. voraus, die sich auch von dem Monser Ms. unterschieden

hat. Aus jenem erschloss man eine zweite Handschrift; eine

dritte Hs. dieser Gruppe wird durch unser Denkmal erwiesen.

Wie sich unsre Dichter bei der Übertragung ihrer Quelle

in die Arbeit theilten, ist keine leichte Frage. Die Hauptthätig-

keit scheint Colin zuzufallen, denn er nennt sich als denjenigen,

welchen Ulrich von Rappoltstein zu seinem 'tihtere berufen habe.

Schlecht stimmen hierzu allerdings seine Worte über Claus Wisse:

der tihteto ein jor vor mir e.

Wisse hatte also schon vorher mit der Arbeit begonnen.

Wie weit er damit gediehen war, ist nicht mit Sicherheit aus

1 Beweis ist z. B. d, grosse Zusatz, der in Wolframs III. Buch (nach

L. 175, 4) eingeschoben ist. Er entspricht Chretiens Versen 2702 ff,

(PoUin II, 8. 91),
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XLII Einleitung.

dem Gedicht zu erschon. Einigen Anhalt geben uns aber die

Schlussworte Colins. Er sagt dort (854, 3) von seinem Mit-

arbeiter :

der tihtete disen onevang.

Ohne Zweifel ist damit auf die Eingangsverse des Prologus

verwiesen, wo es heisst (s. Seite LVII?):

dovon der ie nach eren rang

boI merken disen anevaug.

Ich glaube diesen Prolog mit Bestimmtheit Wisse zuweisen

zu müssen. Vergleichen wir den Stil desselben mit dem in

Colins Epilog, so ergiebt sich, dass der 'Prologus durch steife

und ungelenke Redeweise absticht.

Eine zweite deutliche Spur von Wisse sehen wir ferner

in der Einschaltung hinter dem 4. Wolfranischen Buche. Dort

wird vom Dichter die Milde des Herren angerufen. Dies erste

Bittgesuch wird man mit grösster Wahrscheinlichkeit Wisse in

den Mund legen müssen, da Colin kaum zweimal seine Mahnung

angebracht haben wird. Von wo das Zusammenwirken der

Dichter zu rechnen ist, dafür fehlt jeder sichere Anhalt.

Den Werth unsres Denkmals für die Geschichte des elsässi-

schen Dialekts werde ich demnächst ausführlich in einem

besonderen Aufsatz der 'Sirassburger Studien' darlegen. Bei

der Gelegenheit werde ich dann auch näher über die dichterische

Thätigkeit und Befähigung von Wisse und Colin handeln. Hier

möchte ich nur auf einen Gesichtspunkt hinweisen, durch den

die Beurtheilung schwierig gemacht wird. Nur wenige Stellen

des umfangreichen Denkmals sind Geistesprodukt unsrer Strass-

burger Dichter. Was ihnen zu eigen gehört, geht kaum über die

conventionellon Bitten um Belohnung hinaus. Alles Übrige ist

Übersetzung aus der französischen Vorlage, die von ihnen nach

der Übertragung Pines Satz für Satz, Periode für Periode, in

deutsche Reime gebracht wurde. Die Quelle, welche selbst schon

von ganz verschiedenem dichterischen Werth ist, beengt ihre Aus-

drucksweise. Wo die Vorlage sich in der Darstellung erhebt,

da finden wir auch in unserm Gedicht fliessendere Verse und

gehobeneren Ausdruck. Bringt aber die Quelle lange Reden

und langathmige Sätze, so wird den Dichtern das Metrum zu

enge und es entstehen ungeschickte und überlange Verse. Die
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Einleitung. XLIII

vielen Flickreime theilt unser Denkmal mit seiner Quelle, welche

jedenfalls keine viel höhere Stute einnimmt, als die Um-
dichtung durch Wisse und Colin. Nach solcher Erwägung ver-

dient die Arbeit der clsässischen Dichter mildere Beurtheilung.

Für die Geschichte der Sage vom Gral und von König

Artus Rittern bringt unser Gedicht nichts Neues, da es ja nur

die im frz. Perceval mit seinen Fortsetzungen vorliegende Sagen-

überlieferung wiedergibt.

Als umfangreiches Denkmal der elsäss. Mundart aber ver-

dient das Werk unsrer Strassburger Poeten sorgfältige Beachtung.

Für Grammatik und Wortschatz wird es sich gleich werthvoll

erweisen.

Bei der Herstellung des Textes habe ich folgenden Grundsatz

befolgt. Der Abdruck giebt genau die Originalhandschrift wieder

mit allen ihren orthographischen Schwankungen. Die Abkür-

zungen wurden aufgelöst, die Eigennamen mit grossem Anfangs-

buchstaben versehen. Die Scheidung von u und v, von i und

j ist im Abdruck durchgeführt. Für ü und ü ist der Bequem-

lichkeit wegen uo und ue gedruckt, für das häufige ü— ü. Ge-

ändert habe ich nur, wo offenbare, sofort erkennbare Schreib-

fehler vorliegen. So bietet das Ms. fälschlich: 29, i flölich,

19,29 slieiffent, 228, ir» hettet, 336,6 ruof, 440,5 gefron, 452,33

wehte, 489, 37 besseren, 526, 6 unbeschedenheite, 563, 23 nämet,

567, 43 Hentern, 585, 4f> erschocken, 615, 3* hütte, 630, 43 Parzefe-

fal, 639,44 torre, 682, 4o ernhüfe, 691, 5 gewangen, 703, 12 schri-

beh, 749, u gesach, 753, 23 enzizent (z für h), 803, 38 hartte (für

hande), 816,19 begengent, 836, 20 blep etc. Zuweilen ist ht

mit th verwechselt sowie em mit en ; über e ist öfters der n-

Strich vergessen. Sp. 33, 21 liest die Hs. harnoch, was Schreib-

fehler für harnesch ist. Sp. 39, n steckt in von dem ein Ver-

sehen, es ist wohl zu lesen kam ze dem. Sp, 13, 34 steht hinter

urteil Rasur, die nicht ergänzt ist; ich wählte die Lesart von R.

Einige Male, habo ich Ueborschriften, die an falscher

Stelle stehen, an den richtigen Platz gerückt, wenn die Ände-

rung leicht war z. B. Sp. 51 etc. Oft war jedoch eine Um-
stellung unmöglich. Die Ueberschrift von Sp. 845 steht in der Hs.

unten am Rande. Im Abdruck sind die Rubrikate cursiv gesetzt.
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Unnatürliche Worttrennungen und -Verbindungen wurden

aufgegeben. Auch die Versalbuchstaben am Anfang der Zeilen

habe ich nicht beibehalten
,

dagegen sind die wenigen vor-

kommenden Längezeichen gewahrt.

Bei der Interpunktion, die im Ms. reichlich verwendet ist,

habe ich mich dem Princip der Handschrift angeschlossen.

Das Namen-Vcrzeichniss am Schluss beschränkt sich natür-

lich auf eine Auswahl der Belegstellen. Berücksichtigt wurden

dabei die verschiedenen Namensformen und der Reim.

Für den Titel wählte ich den Namen Parzifal, welcher

durch das Originalmanuskript geboten ist.

Die Abschrift unseres umfangreichen Denkmals wurde be-

reits im Winter 1878/9 angefertigt. An ihr bctheiligten sich die

Herren Prof. Martin, Balke, Kluge, Brahm, Ad. Schmidt,

Waitz und ich. Den grössten Theil der Hs. copierte ich selbst,

nämlich 26000 Verse, der Rest vertheilt sich auf die Erstge-

nannten.

Auf Anregung von Prof. Martin übernahm ich die Aus-

gabe für die Elsäss. Literaturdenkmäler, musste sie aber für

spätere Zeit zurückschieben. Andere Arbeiten gestatteten mir

erst im Oktober 1887, an die Textherstellung zu gehen.

Die Donaueschinger Hs. konnte ich hier in Müsse be-

nutzen und collationieren; die Durckbogen corrigierte ich nach

dem Originalmanuskript.

Für diese grosse Erleichterung meiner Arbeit fühle ich

mich gedrungen, der Direktion der Fürstl. Fürstenbcrgischen Hof-

bibliothek zu Donaueschingen hier öffentlich meinen Dank aus-

zusprechen. Ebenso empfinde ich es als angenehme Pflicht,

allen denen zu danken, welche mir bei meinen Untersuchungen

mit Beiträgen förderlich waren, besonders Herrn Archivrath Dr.

A. Schulte in Karlsruhe, der mir werthvolles Material überliess,

und Herrn Dr. K. Albrecht in Colmar. Auch Herrn Prof.

Dr. Martin bin ich für Anregung und manchen freundlichen

Rath verpflichtet.

Strassburg, 17. Mai 1888.

K. 8.
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ZUSÄTZE
VON

WISSE und COLIN
INNERHALB DES WOLFRAMSCHEN TEXTES.

Vergleicht man den Text von Wolframs Parzival, wie er

in der Donaueschinger Iis. überliefert ist, mit dem der Lach-

mannschen Ausgabe, so sieht man sofort, dass das Werk nach

guter Vorlage sehr sorgfältig 1 copiert wurde und zwar unter

Aufsicht von Wisse und Colin. Hierbei erhielt die Orthographie

durch die elsässischen Schreiber etwas dialektische Färbung.

Die Hand unserer Dichter erkennt man an kleinen Ände-

rungen im Reim und in mehreren Umstellungen, durch welche

sie den Text zu bessern glaubten.

Als das Werthvollste ergeben sich aber die von Wisse

und Colin herrührenden Einschaltungen, die sie dem alten Par-

zivaltext Wolframs einfügten. Dieselben beruhen mit geringen

Ausnahmen (z. B. d. Bittgesuch Wisses am Ende des 4. Buchs)

auf französ. Vorbild und zwar z. Th. auf Chretiens Werk selbst,

z. Th. auf dessen Fortsetzungen. Nur die Bücher VII—XIII
sind ganz unversehrt geblieben, während die beiden letzten

Bücher (XV. XVI) die umfänglichsten Zusätze aufweisen.

Im Folgenden sind die eingefügten Einschaltungen zu-

sammengestellt, aus denen man einen interessanten Einblick ge-

1 Nur 2 Verse sind ausgelassen, nämlich die Zeilen L, 496, 7. 8.

Unsere Textüberlieferung bietet übrigens zahlreiche beachtenswerthe

Varianten, die ich später an anderer Stelle zu geben gedenke.
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XLVI Zusätze v. Wisse u. Colin innerhalb d. Wolfrainachen Textes.

winnt in die Art, wie unsere Dichter Wolframs Text aus dem
französischen Perceval zu ergänzen suchen.

BUCH I.

Zwischen die Wolframschen Verse, bei Lachmann 46, 1. 2

und 46, 2. 3 ist je ein Vers eingeschoben und zwar mit der Ab-

sicht, den Reim Razaltc : wip zu bessern.

[Gant har, min herre Razalig,] (Bl. 7
d
, 1 ff.)

trettent an der seldeu stig.

[ir süllent küssen min wip,]

die mir liep ist als der lip.

Nach L. 47, 8 sind folgende 2 Verse zugesetzt:

er sprach : nein es uiht, (7
d
Z. 10 v. u.)

swas so auders mir geschiht.

Hinter L. 48, 2 zwei Zeilen mit Änderung von 48, 2:

[ir kns der waz minuenclich,]

den sü dem tegeu bot (8", 17 f.)

mit ir munde rosenrot.

Nach L. 51, 24:

nu sü do wurden gewar (8
P

, 20 v. u.)

herren unde barroche (!) gar

BUCH II.

Nach L. 78, 4:

men sprach ir reht uf bluomeu velt, (12
c

, 19 f.)

do enirrete stude noch gezelt.

L. 112, 4 ist geändert in:

owe schade unde schände (17% 11 v. u
)

dann sind 2 Verse hinzugefügt:

den wir nu genomen hau,

so sprochen (lamuretes man.
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Zusätze v. Wisse u. Colin innerhalb d. Wolframflehen Textes. XLVI1

Nach L. 112, 10 steht die rothe Überschrift: (17
c

)

Hie ist hünig Gamuretes buoch us,

der Parcifales vatter was.

Darauf folgt die Einschiebung des Prologs von 504 Versen

(s. Seite LVII ff).

Auf den Prolog folgt in 22 Versen eine Umdichtung der

16 Wolframschen Verse L. 112,13—28, von denen einige An-

stoss erregten.

Vgl. L. 112, 13 ff.:

[Sines vater fröde und des not (= L. 112, 13 ff.)

beide sin leben unde sin tot : (20
b

, 9 ff.)

des habent ir ein teil vernomeu.

uu wissent, wavon üch si koinen

dis meres sachewalte

unde wie men den behalte.

men barg in vor ritterschaft,

untz er kam an siner witze craft.]

wan es vorhte die künigin,

ob ir vil liebes kindelin

ritters werg gesehe,

daz ir zem sunne geschehe

als sinem vatter Gamuret.

davon sü in gehalten tet

niht wan bi vrowen.

si mueste in dicke schowen,

wan er was ein richer beafis.

ich wene got sinen flis

mit kunst an in kerte,

do er in leben lerte.

got gap im starke schöne lit,

|er wart mit swerten sit ein smit.] (= L. 112, 28)
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buch m.

Nach L. 155, 8:

do begonde er sin pflegen

mit schützen unz daz den degen

Nach L. 157, 4:

durch iemannes drou oder bette

der vil stolze Ywanete

er wundert sich der rede do

und wart mit Parzifale vro

Nach L. 157, 12:

dar in sloufte sich der werde

darnach als er begerde

Nach L. 175, 4:

Er sprach : 'frünt guoter, sagent an,

kerne ein ritter oder ein ander man,

der üch sluege, waz were üwer sin?'

slueg er mich, ich slueg ouch in/

'ob üch denne breche üwer sper,

wer uüt fürbaz üwer ger?'

'zwore, ob ich im iht vertruege,

mit den füsten ich in sluege/

'frünt, darzuo hant dekeinen vliz/

wie tete ich denne in schirmes wiz?'

'mit dem swerte ane verdriez

begegent im': daz sper er sties

in die wise für sich ufreht.

dez würtes beginnen waz gar sieht

in von wapen leren sicherlich,

daz er wol könne weren sich.

dan daz swert in die hant er nam:

'frünt' sprach er, 'fürwor alsam

söllent ir üch weren, keret man üch an/

'bi gotte, es enkan kein man

so vil alse ich in jagende zil,

weuue ich haus au ueu swiuen vil

(26
d
, 14 f.)

(27', 21 ff.)

(27*, 33 f.)

(29
d
, 1 9 ff.)
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gelernet fürwar, so wissent daz,

di wile ich bi minre muoter waz,

so daz ich sin uf alle vart

vil dicke rehte muede wart/

[sehent suz behielt er schinphes pris.] (=• L. 175, 5.)

BUCH IV.

Nach L. 207, 4 sind mit einer Änderung noch 2 Verse zu-

gefügt :

da wir daz mere e liezen, (34°, 2 v. u.)

daz wil ich üch untsliezzen:

[für Belreper kam ClamideJ (34
d
)

den lüten wolt er schaffen we.

Am Schlüsse des 4. Buches (L. 223, 30) sind 18 Verse ein-

geschoben, ein Bittgesuch Wisse's an seinen Herrn.

r Got und üwer frümikeit (37
b
, 7 ff.)

hat in höhe werdikeit

üch enbort in manige wiz.

durch üweren ritterlichen pris

lant mich üch bevolhen sin

unde ruochent niht vergessen min

durch dienst, als ich han getan

an disem buoche sunder wan,

so ich beste künde,

ich horte von manges munde,

daz ouch ich nüt dran verlür,

ob ich ez lieze an üwer kür,

mit willen daz han ich getan,

nu ruochent gnode an mir began :

dez habeut ir selde unde ere.

ich mane üch nu niht mere,

waud ir haut tugende wol so vil.

daz ich es hin züch verlazen wil. ,

Eis. Lit. Penkmäler. V. IV
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BUCH VI.

Nach L. 280, 22:

daz sis teten durch sinen willen, (45", 25 v. u.)

daz sirn muot begonden stillen.

Nach L. 310, 18:

Kundrie sprach aber hie: (f>1
a
, 3 ff.)

'her künig, gehörten* ir ie

von kastei Orgeluse sagen ?

die mere wil ich nüt verengen.

do wonent drü hundert ritter guot

und sehse und sehzig wolgemuot.

do fyat bi im ouch, herre min,

iegelicher ouch sine fründin,

die edel ist und wunnebere

:

dovon sage ich fich die mere.

ouch sint iegelichem aunder wan

zwenzig ritter undertan.

do velet nieman, der da ritet

:

wil er, er justieret oder stritet.

wer ritterschaft suochen wil,

kumet er dar, er vindet ir vil.'

Gyflet Doos suu sprach do zestunt:

'ich rite dar, blip ich gesunt.'

BUCH XIV.

Nach L. 600, 13 f. Zusatz von 2 Versen mit Änderung.

(108
c
. 24 f.)

under sine ougen

mit eime huote tougen,

der selbe waz pfewin wis.

disses juncherrelins vlis
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BUCH XV.

Nach L. 769, 28:

hü rettent miteinander vil gar (307°, 14 v. u.)

heimliche uud offenbar,

darnach ruofte künig Artus do

den beiden allen dar ieso.

hartte betteliche er sü bat,

daz ieglieher seite uf der stat

bi dem eide, deu er imme hette getan,

waz imme widervarn were sunder wan,

die wile iedermau usser lande waz.

sü gelobetent alle zetuonde daz,

sü seitent die worheit alle glich,

es were iu schände öder erlich.

Boors und Lyonel an den stunden

seiteut, wie sü einander funden

und wie ietwederro mit dem andern vaht (307
a

)

und der werde Koiagrenans geslaht

wart do von ir eime erslagen

:

daz beguudent sü von ende sagen,

umbe Kolagrenans tot tugehthaft

trurte der küuig und alle die ritterschaft.

darnach sprach der beiden rieh:

'künig Artus, nu höre mich,

ich wil dir nennen alle die

künige, herzogen, graven alhie,

an den mir ist gelungen,

die ieh alle han betwungen.

(folgt L. 770, 1).

Nach L. 772, 30:

Darnach seite aber Parzefal,

wie er sach den heiigen gral

und daz «per mit deme ysin,

us deme daz frische bluot gieng fin

vor den lüten bescheidenlich,

(308
b

, 5 ff.)

IV*
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und von der pattenen rieb

und von dem gebrochen swerte geslaht,

daz er widere hette gemäht,

und von der cappellen die er vant

und von der swarzen hant,

mit der er so stergliche vaht,

und wie er zerbrach mit maht

daz zouber und daz wunder,

daz mau alle tage vant bisunder

ein erslagcn ritter do

uffe dem alter ligen ieso.

darnach seite er vomme boume zehant,

da uffe er die kerze bürnen vaut,

und von deine rittere darnoch,

der in valte von sime rosze hoch,

dovon er so zornig wart,

und wie der tüfel kam mit zorue hart

in rosses wise swarz gnuog

:

daruf er saa und wie es in truog

an ein se und wolte in ertrenket han,

ob er es möhte han getan.

aber von einem erüze, daz er mähte fürsich,

möhte er imme nüt gesin schedelich.

Do seite er ouch, wie eine juuefrowe fin

kam durch den se in eime schiffelin

und sprach, daz sü sin liep were,

und hies spannen ein gezelte aldere

und wie er sich zuo ir leite an ein bette

uud wie sü in nach betrogen hette,

wan daz er sich segente die riht.

daz möhte der tüfel liden niht

und möhte bliben do nüt nie

und floch als ein tunre durch den se.

er seite ouch, wie ein biderbe man
kam zuo imme an den selben se har dan,

an deme er guoten trost do vant,

und fuorte in über den se au lant

und gab imme daz ros wis gar,
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daz er brohte zuo hofe dar.

donach seite er von Estor geslaht,

wie er ouch mit deme vaht, (808°)

rehte als es ergangen waz,

und wie ietwederre genaz

von des heiigen grols wegen

:

den sante imme got und sinen segen.

von deme zagehten rittere ieso

seite er es in allesament do

und noch vil, daz imme geschehen,

und begunde ouch von Partinias jehen,

wie er imme den köpf abesluog und das

Anfortas dovon genas,

der könig von dem grole genant,

und wie er den köpf hies stecken zehant

uf sin höhesten turn, daz geschach

zuo einre gedenckunge, als er sprach.

darnach Parzefal aber verjach,

wie er die sehs boume sach,

daran sehs schilte hiengeut schon,

und von den sehs rittern wolgeton,

die er obe deme burnen vant,

wie er die alle überwant.

daz seite er deme künigc gar.

der hies es allos schriben dar

an ein buoch von worte ze wort.

die aventüre wolt er han für ein ort

und waz ieder ritter aventüre seite

hies er ouch schriben algereite,

der guote künig eren vol,

und hies es gehalten wol.

Nach L. 784, 28:

künig Artus in grosze fröude kam (31

0

b
, Z. 2 v. u.)

durch die mere, die er do vernam

und alle die geselleschaft, daz geschach. (310
c

)

in fröuden gros der künig sprach,

er wolte mit Parzefale dar hin keren,
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sine ere helfen meren.

den künig und die rittere uf der stat

Parzefal sü des alles bat,

waz er herschefte do vant.

sü gelobetenz ime al/.ehant.

Am Ende des XV. Buches (L. 786, 30) sind noch 2 Verse

hinzugefügt:

künig Artus und die tovelrunder alle (MIO 1

, 22 f.)

mit in mit groszeme schalle.

BÜCH XVI.

Nach L. 789, 2:

und künig Artus der richc

sü allesament gliche.

Nach L. 793, 28:

und die tovelrunder alle gar,

die mit Artuse worent kummen dar.

Darunter roth: Hie klimmet Parzefal und sin bruoder

Fervis Anschevin und künig Artus und die tavelrunder alle zuo

Muntsalfasche zuo dem yrole.

Nach L. 816, 4:

ouch liez man nüt under wegen, (315 b
, 18 v. u.)

Artuses wart wol gepflegen

unde der tavelrunder schar

wart ouch herlich genomen war.

Hinter L. 820, 16 folgt ein grosser Zusatz:

Sü worent zuo hofe alle fro. (316% 21 ff.)

an aller heiigen tage do

wart Parzefal gecrönet erlich.

bi imme worent vierzehen künige rieh

und truogent alle cronen durch sin ere

:

die selben vierzehen künige hcre

worent wert und fürneme gar.

an den höhesten tisch aldar

(311% 13 v. u.)

(311% 12 v. u.)
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satte men die künige hoch

und die andere herschaft darnoch

soszent ouch ze tische do hine bas.

donoch ez gar unlanc waz,

daz sü sohent komen uz einre kamern rieh

den heiligen grol gar bescheidenlich,

den eine reine junefrowe truog,

die weidenlich was unde cluog.

darnach ein junchere kam,

der truog (daz imme wol gezam)

ein sper mit eime lutern isin guot,

daruz gienc frisch reine bluot.

do kam aber ein junefrowe allcine,

die truog in irre hende reine

gar zühtecliche, als ir wol gezam,

eine patene rieh und lustsam.

sü giengent dristunt umbe die tische dar.

do wurden t sü beroten gar

mit so manigerhande trahten,

daz nieman künde geahten

:

waz men ie herschefte für getruog,

men hette sin do funden gnuoc (316
b

)

und aller leye guoten win.

do giengent sü wider zuo der kammern in

der juncherre und die junefrowe guot.

künig Artus noch sinem muot

mere frogen begunde

Parzefaln an der stunde.

der seite imme von dem grole zehant

und tet imme die andern aventüre bekant,

daz er eins wortes vergas nie.

der künig daz essen die wile lie,

alse totent alle die do worent do:

der mere worent sü so fro.

der hof werte einen monot ganz,

daz der grol edel unde glänz

diende vor demme tische alle tage, wissent daz,

rehte alse hie vor sitte waz.
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noch demme monode waz daz hofiorn uz.

do nam urlob künig Artus

zuo Anfortasse und zuo der swester sin

und zuo Fervis Anschefin,

zuo Kundewiramurs und zuo Parzefal

und zuo den andern frowon allen liberal.

donoch reit er mit siner ritterschaft zehant

wider heim in sin lant.

Nach L. 823, 10:

Parzefal bleib aldo fürwor (316
d
, 12 ff.)

gewaltig künig alle sine jor

mit gemache und lebete frölich

unde buwete manige vesten herlich.

sine nochgeburn forbtent in alle sere

und buttent imme groz ere.

sine zwo muoraen beriet er

erlich nach aller sinre ger.

künig Gouns Wueste tohter die ein,

dez der do waz sin öhein,

die gab er kunig Merian.

in al der weite vant nieman

getruwers ritters niht überal

:

der waz künig zuo Lanval.

künig Anfortas tohter, als ich cz laz,

der ein heilig biderman waz,

gab er dem künige von Malote genant:

daz umbekreiszetc allcz Galeizlant.

daz tet Parzefal gar, wiszent daz,

in den joren do er künig waz.

do horte er sagen mere,

daz Aglofak sin bruoder tot were.

dez wart er unfro gar,

wände er in lieb hette fürwar.

er sante noch demme künige von Maluna zehant

und bevalch demme allez sin lant:

dez landes underwant er sich

künig Malun frömmeclich.
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(17*) So hebet hie an der prolopis von Parcifal, der us welschem

ztio tüschem ist gemäht unde vohet hie sine kintheit an.

| A\an er ist alrest geborn,

dem di8 mer ist erkorn.] (= L. 112, 11. 12.)

dovon der ie nach eren rang

sol merken disen anevang

5 und ob er gerne höret sagen,

wie men mag hohen pris bejagon,

früntschaft von reinen wiben.

solt ich von gründe schriben

die aventüre an ir zil,

iozuo tihtende so hat ich zuo vil,

wan es ist us gesundert gantz,

durchlühtig und durchreinet glantz,

das nie so cluoges wart vollebraht.

es ist von also maniger slaht;

15 daz es niht wol usrihten kan

ich noch ein ander tumber man.

iedoch so wil ich sagen daz,

in welicher wirde hie vor waz

der grol und ouch wio schöne in hielt

20 der fürste in eren, der sin wielt.

ouch wil ich üch hie tuon bekant,

wie Logers daz vil riche lant

zerstöret wart und abe nam.

das künigriche zuo armuete kam,
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25 davon vil digke wart geseit.

das ertriche wueste wart geleit

unde wart nüt zweier misse wert,

do daz gebirge wart erlert

der megede stimme wolgeton,

HO die darus giengen sunder won.

die von so grossen dingen

dicnden gar sunder twingen,

das nicman gcvarcn kam darzuo,

es wer joch spote oder fruo,

35 durch trinken oder essens won:

nieman dorfte ander wege underston,

wenne so er zuo der berge eime kam,

denheines dinges daz im gezam

von wol essende, ob ers wolte han,

4oern het es alzuohandan,

ob ers mit zuht gemuoten künde,

wan us dem berge kam zuo stunde

eine maget, die in trahten werte,

daz er nüt schonre engerte,

45 Es wer zam oder wilt gevar.

in irre hant von golde clar

(18*) ein napf si im engegen truog.

vil ander reine megede cluog

truogcnt tartern, wastel, brot.

50denne brohte sunder not

ein ander maget hochgemuot

tweheln wis unde Schüsseln guot

von golde und ouch von silber wert,

eine der ginre hette begert,

55 der durch essen kummen was

zuo dem gebirge, wissent daz,

der wart von ir enphangen wol,

als men vil liebe geste sol.

duht in die spise niht vil kluog,

60 besser vil men im dar truog

zuo hant nach allem dem willen sin,



Prologus.

fölleklich mit fröden sunder pin.

die megede diendont alle

mit muot und ouch mit schalle

65 den, die des gebirges noment war

und durch essens willen komen dar.

In disen dingen do geschach

gar michel grosses ungemach

von dem künige Amangon

:

70 er tot gebürlich sunder won

umbe daz bizeichen, daz er tet do.

manige nach im toten ouch also,

die den künig des sohent walten

und der si in grossen eren solte halten,

75 wan er ir schirmer solte sin

unde brahte si in jomers pin.

ir einre iren magetuom er nam
(ach got, wie gar übel im daz gezam!),

über iren willen daz geschach.

80 den napf er von ir hende brach

unde truog in dunnan alzehant.

des mues er iemer sin geschant!

darnach er im dienen hies,

furwor er sü dez nüt ürlies.

85 des 8ol im leides vil geschehen,

bessers kan ich im nicht verjehen.

doch diende im keine jungfrowe me
noch giengen us also, si totent e,

umbe kein ding, daz do zestunde

9üzuo essende in gebresten künde,

die andern diendent alle gar.

ach got, warumbe noment nüt war

die sinen diener an die ere!

do si sohen an irs herren lere,

95da8 er den megeden ir küschikeit nam,

wo er zuo den schönesten kam:

(l8b)ouch des zuo pflegende stuont ir sin

und truogent die nepfe mit in hin.
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darnach us dem gebirge kam

100 kein jungfrowe, die sich dienestz an nam,

unde wissent sicherlich für wor,

ir herren alle sunder vor,

das lant abe nam ane missewende.

der künig bcholte ein böses ende

105 und die andern alle sunder won,

die in ie leit hettent geton.

das künigrich verwuoste so gar,

das kein boum me bluete do bar.

die velt die wurdent bluomen an,

110 das gras wart val und ungetan,

die wasser dünne ane genuht,

die weide dürre an alle fruht.

es künde ouch nieman vindcn mc
des riehen vischers hof als e,

115 der das lant erluhte also gar.

von silber unde von goldc clar,

von punt unde von hermin,

von scharlachen und von riehen baldikin,

von spise unde von schalen cluog,

120 von gervalken und von smirlin genuog,

hebiche, sperwer, valken zart:

zuo hant do der hof funden wart,

do waz in aller der gegen zil

richtuomes volle also vil

125 von allem dem, daz ich hie genennet han.

das wissent alle sunder wan,

das si alle bessortent sich

von der eren arm unde rieh.

Nu hettent süs alles verlorn, wissent daz.

130 in dem künigrich zuo Logers waz

al der weite richheit zuo stunde.

die fürsten von der tavelrunde

koment bi kunig Artuses zit

(nie besser künig wart gesehen sit),

135 sü worent so guote ritter,
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so frech, so starg, so bitter,

so menlich, so kuene, so unlas,

do si hortont sägen das,

der aventüre twingen,

140 sü woltent die berge wider bringen,

alle kertent si dar geliche.

die langen, die starken lihtecliche,

die megede die si fuortent hin,

der nepfe si ouch truogen mit in,

145 ir wingarten si verstörten,

die der grimen schänden vorten,

(I8°)darumbe daz si so lange zit

belibent in dem gebirge wit

und danoch harfür nüt koment,

150 davon si den schaden noment.

unde so si der einen viengent,

den brauten si oder hiengent.

almuoseo, gebet taten si gar rehte,

das got har wider brehte

155 das gebirge in der wirde gar,

als es 6 waz offenbar,

unde suochtent den dienest und die ere,

doch fundent si ir uiht mere.

ir heischen daz enhalf si niht,

160 das si ir kundent vinden iht,

unde hortent keine stimme me
noch jungfrowen us gon als e.

aber soliche aventure in zuo kam,

das es si vil gros wunder nam.

165 in den weiden si jungfrowen funden,

das si nilit schöner erwünschen künden,

bi in so worent ritter do

gewopent wol uf örschen ho,

die mit den jungfrowen ritten.

170 die tavelrunder mit in stritten,

ir juncfroweu si in nemeu wolten

:

des rittere vil den tot erholten,

umbe die jungfrowen zuo der zit



LXI1 Prolo^us.

wart in der gegen manig strit.

175 künig Artus ane erkovern zwor

vil guoter ritter do verlor

unde manigen guoten er erstreit,

als uns die aventüre seit.

Der erste ritter, der do wart

isogevangen us des landes art,

der hate an im hohen pris:

er waz geheisscn Plyopliris.

den sicherte min her Gawan,

der aller freeheite waz der man,

185 unde hies in zuo kunig Artuse varn,

sine Sicherheit aldo ho warn.

ane biten er do zuo hofe reit

unde leiste sine Sicherheit.

der künig noch niemau kant in niht,

190 doch seit er in von solicher geschiht,

das nieman möhte verdHessen

umbe denkeiner stallt gemessen

zuo hörende der rede sin.

die von der tavel runde vrogetent in

195 von den megeden, die men sach riten

in den weiden, die vor den ziten

(I8a) nüt worent da gesin, si hettent reht

zuo ervarnde die rede sieht,

und ob ers in künde gesagen,

200 das hortent si gerne ane vertagen.

die meisten nehte si wacheten gar

die ritter und die vrowen clar

durch die mere zuo hörende, wissent daz,

unde si ouch zervarende deste bas.

205 er jach zuo iu: gros wunder ir hie speheut

von den jungfrowen, die ir hie sehent

durch die micheln weide riten.

fragendes mügent ir kume erbiten,

von welme lande wir sint geborn :

210 die worheit fürhörent sunder zorn.
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Wir sint geborn von jungfrowen also fio

daz in der weite nie schonre wurden schin,

der künig Amangon nam ir ere,

der schade wirt niemermere

215 wider braht bi dirre weite stunde.'

die fürsten von der tavelrunde

durch ere und durch hübischeit,

umbe freche getat und durch manheit

zuo wider bringende hetten irn ger

220 das gebirge: davon die betschelierer,

die ritter und die guoten lüte liberal,

der ich üch nennen wil die zal,

die fuorent drus algemeinlich

und oucli die inegede minuenclich

225 die in diseme lande sint funden

in weiden, in gegin nu zestunden

muessent varn ane erwindende,

bitz daz got git zuo viudeude

den hof, dovon die fröde kummen sol.

230 denne wirt dis lant lütes wider vol.

soliche aventüre si do vindent,

die sich des hoves suochendes underwindent,

die mon emols nie me vant

noch in diseme lande wurden erkant.

235 gar wol künde es ouch den behagen,

die diu rede hortent sagen.

dar nach in kurtzer stunde so

huop sich ein michel gespreche do

von des hofes geselleschaft

:

240 ir muot waz prisig ellenthaft.

geliche sprochen si zuohant:

'wol uf, wir süllent in daz lant

suochen des riehen vischers kurt.'

es wart nie tugenthafter wurt

245 geboru noch keiserlicher art,

kein künig nie bas geeret wart

(19*) von sinre massenie.

so selig waz der frie,
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daz im nieman waz gehas

:

250 von sinre selikeit kam daz,

wan »iure tügende waz so vil,

daz nieman reichete an sin zil.

Kinre suochte in nach prisc,

der ander in stoltzer wise.

255 her Gawan den hof vant alsus

vou dem ritter, den er brahte künig Artus,

unde waz zuo hofe lange, daz ist wor.

ouch wurt gesaget offenbar

har nach, waz fröden dovon kam,

260 davon daz riche alles zuo nam.

aber doch emols do vant in

ein ritter cluog, hate stolzen sin,

der gar von jungen joren was.

kein freches hertze getet nie bas

265 fürwor, als er tet zuo aller stunde.

sit kam er zuo der tavelrunde

der junge man, von dem ich sage.

sine kuonheit waz ane hinderslagc

unde gar ane allen underbiot

270 für alle die da worent und noch lebende sint.

in allen künigrichen

möht im an manheit niht geliehen.

unwert er zuo dem ersten was,

sit wart nie helt erzüget bas.

275 er suohte so vil durch das lant

den hof fürwor, untze daz em vant

der ritter frech an tilgenden dar.

ir vil (!), daz wissent ouch fürwar,

dis waz der Galeis Parcifal,

280 der do erfuor, wannan von der gral

diende: doch frogete er nüt der mer,

wovon men bluoteu sach daz sper.

er ouch zuo frogende vergas,

wovon daz swert entzwei was,

285 des daz halbe uf der bore lag,
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do inne der tote ligendes pflag.

Dia wunder gar verswant verwar,

doch sage ich üch wol offenbar,

das er zestunde wol vernam

290 daz leit, daz in den sal do kam,

und« von dem riehen erüze silberin,

das zuo dem ersten kam hin in.

dinne wart ouch tegeliche kunt

zuo drien ziten dristunt

295 so vil jomers unde pin,

daz keime so kuene möhte sin,

(19b) het er die grosse not gehöret,

sinre kuonheit wer ein teil zerstöret.

do hiengent vier rouchfas geliche

300 und dabi vier liehtstögke riche

worent an der boren ende.

do daz am bäht eilende

ergangen waz, der schrei verswant.

in den» sale men niht mere vant,

305 der do waz lang unde breit,

der stuont lere mit erschrokenheit.

do schos ein runs von bluote nas

us eime ses, da daz sper inne was.

das ses waz in der wise

310 gemachet wol zuo prise

löbelich und ouch gewere

also: waz von dem spere

bluotes trouf, daz viel darin.

das ses daz was silberin,

315 ouch waz daran von silber clor

ein röre gemachet fürwor.

was bluotes von dem spere trouf,

in daz ses das hette sinen louf

durch die röre wolgeton,

320 das men es horte hin in gon

:

in dem ses enthielt men daz sper.

menlich duhte seltzone mer,

Eis. Lit. Deokniiler. V.
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was es were und ouch möhte sin.

dis alles waz küntlicben schin

325 den die ez noment war.

denne kam in andere wot gevar

der künig, der do waz wol erkant,

usser einer kammer alzehant.

er waz gecleidet nach richer statte

330 in anderme gezüge den er hatte,

das nieman gevisieren künde

der cleider gezierde da ze stunde:

so durchriebe schein ir liehter schin.

zepter unde gar guote vingerlin

335 von golde unde von gesteine,

listen riebe und harte reine

truog er uinbe die arme sin,

die woren gemäht dureblühtig fin.

uffe sime houbete er truog

340 einen reif, der waz von golde cluog

uud dabi von gesteine harte riche

(eime horde worent si gelicbe),

fürspang unde utnbegurt prisig.

nie schöner mensche lebendig

345 men in al der weite vant.

wol wart im wunder gros bekant,

(19°) der des tages sach den sinen schin,

als er ein vischer were gesin.

zuo haut do der künig gesessen waz

350 zuo tische, inerkent nie fürbas,

und die ritter von guoter art,

das brot dar schiere geleit wart,

iu silber vas schanchte men den win

unde ouch iu nepfe rot guldin.

355 darnach sach men den werden gral

schiere kummen in den rieben sal

:

ane ritter, knehte sunder wou

kam er usser einre kammer schon,

meu diente zuo tische gar geliche

360 usser schusseln von golde riche.
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solte men si schetzen an ein ort,

vergolten hettent si einen hört.

es waz nüt wan ein wunder
die mas, die men bisunder

365 uf alle die tavelcn satte

für den künig mit statte.

darnoch so diendent si fürbas

iegelichem, als er gesessen was.

denne so kam daz wunder gros,

370 sin gelich men niene kos,

das ich zuo sagende wil vertagen,

wände Parcifal der sol es sagen.

es wer nüt endelich getan,

solte men die rede underslan

375 anders denne men von rehte sol.

wissent, es enzeme niht wol

zuo erteilende, daz ist sicherlich,

so cluoge rede unde so rieh,

swenne kunt der ritter guot,

380 der den hof durch frechen muot
fürwor zuo zweien molen vant.

denne so tuon ich üch brkant

von worte zuo worte wissen daz,

wie daz gebirge erkünnet waz,

385 wovon der grol dienest verjach,

durch waz men daz sper bluoten sach.

Hie tuon ich üch fürwor bekant

von dem ritter alzehant,

der kummen waz, als ich es las,

390 von der gegen da grol unde sper inne waz.

e so) es nieman rehte erbören,

in dirre geschrift ir mügent hören

von vil aventüre sagen,

der men mit nüte sol vertagen.

395 men sol si ane alle underbint

künden also ai ergangen sint.

(19
1

) si ruerent alle sicherlich
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von dem werden grale rieh,

davon daz laut alles zuo nam:

400 an fröden, an lüten ea wider kam
noch der zerstörunge so hart,

fürwor in Orsche (?) funden wart

der hof und ouch der werde gral.

des wart daz lant überal

405 gerichet an lüten unde an guote,

an seiden, an eren, an hohen mnote.

die wasser die nüt Aussen do

und die quegburnen ouch also

die gewunnent iren Aus als e,

4io wol tusent jar und darzuo ine

hatent verloren iren sprung.

die beide val wart wider jung,

die wisen gruene mit bluomen bespreit,

die weide mit loube wol gecleit.

415 des tages do der hof funden wart

do wart gerichet gar alfart

die gegin und darzuo alles daz

zerstöret unde zergangen waz.

Wissent, wer dar durch wandeln kam,

420 daz es den michel wunder nam,

das sich daz lant bette wider keret

und ouch an aller fruht gemeret.

beide spote und dobi fruo

nament an frecher mauheit zuo,

425 die men in dem gebirge vant.

die worent do und unerkant,

si mahtent stette und bürge cluog,

bruochüser, slos und dörfer genuog

unde mahtent durch der jungfrowen Ion

430 der megede bürg rieh wolgeton,

die brugke sorgsam durch grus

und daz grosse kastei Orgullus.

durch übermuot unde herschen sin

mahtent eine gelübede under in
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435 die füraten von dem gesinde rieh.

durch hochfart erhuop es sich

zno bile gegen der tavelrunde.

die mere kam durch die weit zestunde.

sin liep hatte ieglicher do,

440 si lebeten mit gemuete ho.

drü hundert woren gewaltig

der ve8ten unde sehtzig.

ouch netto ieglicher sunder won

zwentzig ritter wolgeton,

445 die sin bisunder noment war.

nu merkent hie die zal algar:

(20») siben tusont unde sehs hundert waz der zal

unde sehs unde achtzig überal.

dis rechen wer in der weite wil,

450 so vindet er niht wan also vil.

durch daz wite lant si ritten,

zuo farende enweg si niht enbitten.

von künig Artus hof die ritter guot

8ü versuochtent durch hohen muot

455 sich an si uf alle vart.

wo einre under in gevangen wart,

den fuortent si ane quiten hin.

der künig Artus gewan den sin.

das er daz wolte rechen,

460 die bürg vellen, zerbrechen.

aber alle sine vigende do

imme leitent so vil anderswo

atzunge, krieges unde has:

vergeben suochtent si fürbas.

465 der krieg so gros wart sunder var.

das es werte wol vier jar.

Ous seit die rede geslahte

und der ouch dis buoch mähte

von eins zuom andern iedem man,

470 warumbe dionde sunder dan

der gral uf aller slaht geschiht.

*
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üch wirt fürwor verswigen niht,

was er mengelichem guotes tet,

als men fürwor fürhöret het

475 von künig Artuse, da/ ist wor.

do er das urlüge vier jor

gehielt mit den lantlüten sin,

do wart des krieges ende schin

gefrit mit alsolicher suon,

480 das si alle muestent tuon

den willen sin gar sunder spalt,

es wer mit liebe oder mit gewalt.

dis mit worheite so ergieng,

das sü schaden, und ere enpfieng

485 der künig, daz weis daz meiste teil,

des wurdens in dem hofe geil,

das gesinde ellent tragende

fuorent in die weite jagende

durch fröde und durch gemellicheit

490 uf bedien und uf wassern breit,

als iegelicher waz gesit

unde ouch einre gerner git,

denne drio ander sicherlich,

also hette ie daz hertze Rieh

495 geschigket nach dem willen sin

in hochgemuete sunder pin.

(20b) ir kurzewile was maniger lege

den winter reht untz uf den meige.

der prologus si hin gefeit.

500 nit hbrent Parzifals kintheit,

darnoch sin manheit hohen pris

erwarp in maniger hande wis,

als ir harnarh hevinden wol.

dis buoch es üch undericisen sol.

(Folgt L. 112, 13.)



I

(Vers 1-61.1

(HG») Hie in zorne von dan schiet Gawan,

der reit durch velt und über plan,

den weg er für und wider nam,

biz daz er an ein waaser kam,

gros tief waz das und strete,

Gawan drin Bach der stete,

dar umbe logent velse gros,

bruggen noch steg men do nüt kos,

sehiffunge weder »mal noch breit,

den Staden hin er durch vinden reit

pfat oder weg furt bi der strosen.

gedankes pflag er usaer masen

unde dahte so verre sicherlich,

daz er selber ermante sich

von dem sper daz er zuo suochende

hette,

doch wüst er nüt an welcher stette.

aventüre in fuorte fürbas,

woning wüst er umbe sin mas.

der herbergen er begerte,

wenne vorhte in jonicrs werte

zuo quitende die gelübede sin.

nu enwüst er wem er tete schin

ze fragende wog sunder verdriesse.

er sprach, zuo ritende er nüt Hesse,

ern fünde rittcr oder maget,

die ime liezzent unversaget

zuo sagende mere von siner Hachen,

verre von dem wasser er sich machen

began, aus einen vels er sach.

daz ors er mit den sporn stach

Eis. Lit. DenkmnUr. V.

so vil daz er kam uf den stein.

Gawan, an dem ie tugende schein,

reit über berg und über stig.

wunder waz daz er nüt wart töbig

:

5 von zorne sin glinpf zerbrach,

die rihte in dem walde er sach

einen schin reht in der mitten ston,

der im geviel wol sunder won:

ez waz ein turn hoch und gros.

10 do an der vesten schin er kos,

daz si gar wol ze lobende waz.
*

mit flisse her Gawan reit fürbas,

sin lip von vroiden fuor enbor,

er reit bitz er sach vor dem tor

15 eine vallebrugge abe gelon:

dar über reit der wol geton.

daz tor entspart unde offen waz,

ane ruowen reit Gawan fürbas,

von sime orse er balde schreit.

20 wol hundert knehte wol gemeit (ne*)
zuo dienste sich buttent in al wis.

dem marachalke sin ors wart mit vlis

bevolhen von den knappen do,

men gap im fuoter höwe stro.

25 si fuortent Gawan in ein hus

unde zugent im sinen harnesch uz,

dar an vil richeit waz gewant.

hinnan unze Limosches vant

nieman so schönes noch so reine.

30 nüwe von marmelgesteine

waz ez geordent gar gelich

:

1
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also buwen hiez der künig rieh,

ein vech punt semit gewant

wart im nüwe braht zehant,

daz leit er sunder biten an

:

die knappen stolz in fuortent dan.

Sus brahtent sü in in den sal.

Gawans Schönheit was sunder zal,

sin kleit was wert, er riche an eren.

die knappen sunder widerkeren

giengen in den sal mit vlis.

einen biderben man zuo mozen gris

sie sitzende fundent, wissent das.

glich er niht eime bieker waz,

gyler noch buoben genos,

wand sin gewant hatte also blos

vergolten wol tuseut pfunt

sin huot waz niht von halmen runt,

der überzog waz zöbelin

vou Alexander ein baldekin,

unde uffen dem huote ein schapel waz

von golde luter sam ein glas,

dar uffe manig jaspis schein,

von Oriente manig ander stein,

die besten die raen muhte hau.

von guote schein ein richer man
der würt, der an dem bette lag.

zuo guoter mosse er früiden pflag,

wan er von horde mehtig waz,

doch brestehaft libes unde laz

unde unbehülfig sicherlich,

waz darf do von me sagen ich,

ez ist wol wor, daz er waz swach.

min herre Gawan do hin sach

do der riche fürste lag,

der zuht in sime hove pflag.

er hatte vil hoveliche knehte,

schon unde rieh guot von goslehte.

j dem gaste tet er gruozes kunt,

her Gawan danket im zuo stunt.

der herre in zuo im sitzen bat.

daz tet der werde uf der stat.

Als er zuo im gesessen waz,

der herre vragendes niht vergas,

von welme lande er mühte sin.

der worheit tet er im schin,

alse der ez vil wol künde.

dem ritter do ze stunde

die koche reine und wol gemeit

hattent die spise schier bereit.

zwene knehte hoch gemuot

5 zwei bekin brahtont harte guot

unde dabi wasser, daz waz warm.

eine twehelle wisser danne ein harm
der dritte nach den zwein truog.

ir hende geweschen gnuog

lOwurdent, unde do daz geschach,

dar noch sü sazent durch gemach.

zwene knehte brahtent zwei drispitz,

von zipres gabent sü liehten glitz:

dar uf wart der tisch geleit.

15 vil hettent ez für trugenheit,

seit ich, wie guot die tavel waz.

ein kneht behende niergent las

ein tischelachen leite dar,

daz schein lieht also die sunne clar.

20 mit schüren glich waz der sal,

er waz durchlühtig überal.

stankerzen vil men spürte do,

der scliin schein hoher denne ho.

also mengelich do zuo tische kam,

25 her Gawan frömede mere do vernam.

ein kneht uz einre kamer sleich,

der was niht ungevar noch bleich:

er waz so schöne, daz nie wip

gebar so schönes mannes lip.

30 der truog ein sper wis sinewel

in siner hant durchlühtig hei.

gegen hern Gawan daz sper er truog

durch den sal gar mit gefuog.

von bluote gap daz ysin saf,

35 daz ein tropfe ie den anderen traf.

dar nach Gawan nam sin spür

gelich gegen einer kamer tür.

dar uz sach er eine maget gon

schon edil und wol geton.

40 die sach er an mit gerender zuht,

wenne in beduhte, daz nie fruht (ne 1

)

gehürre würde noch so cluog.

in irre hant die reine truog

ein patene silberin.

45 für den tisch gie der liehte schin

mit vlise ganz dem spere noch.
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unlnnge stunt ez sich verzoch,

daz Gawan aber kunien sach

zwene knehte nüt ze swach,

die truogent liehtstöcke herlich

mit bünienden kerzen, lieht gelich

enpfenget waren unde gar enzunt.

her Gawan dohte wie im wurde kunt,

waz daz gemeinde, wüssent daz.

als er in dem gedanke saz,

den knehten durch den sal noch gon

sach er eino maget wol geton

lang schöne cluog und wol gemäht,

zuo weinende stalt sich alle ir aht,

in irre hant si offen truog

den werden gral gar mit gefuog.

Gawan nam wunder sunder zil,

durch waz irs weinendes waz so vil

uude war sü den gral wolte tragen

unde wo von so gros waz ir clagen

unde si ir weinen niht verbar.

daz wunderte in zuo mole gar.

sü gie für sich unz an die stat,

daz sü in ein ander kamer trat,

unde do si in die kamer kam,

vierer knehte war men aber nam.

Die truogent eine bare,

da uffe sunder vare

von golde lag ein baldekin,

daz kein ding besser muhte sin.

unde in der bore lag ein lieh

unde oben duffe gar gelich

lag ein swert betrocheu:

daz waz inzwei gebrochen,

men durfte do niht anders luogen.

die viere, die die bare truogen

ane ruowen kerten durch den sal

swigende unde sunder schal.

Gawan diz wunder alles .sach,

zuo im selben er do sprach

:

'Got, wie bevind ich dise mere,

wer dise sint oder wo here

sü kument an disen stunden',

die mit der bore nüt erwunden

(117*) zuo gonde reht, unz daz ir schin

kam aller zuo einer kamer in.

niht langer me verbeitet wart,

154—244.]
(}

do huop sich an die widervart

der knappe mit dem sper wis.

dez spitz do bluote zuo flis,

wie cz waz vleisches unde odern an

:

5 doch sach men bluot nie balder gan.

dar nach do kam die maget fin

mit einer patenen güldin.

denne koment die zwene glich

für war mit den liehtstocken rieh.

10 dar nach kam der gral reine

geziert von edelme gesteine:

weinende in die maget truog.

nach dem grale mit gefuog

giengent die viere mit der baren

15 durch den sal gar sunder varen.

diz sohent sü in dem huse algar,

ouch nam ir mit vlize war
min herre Gawan do zuo stunt,

im wart nie grozer wunder kunt.

20alsus gedaht er mit ganzer ger:

'diz muoz der gral sin und daz sper,

daz du braht lange soltest han\

baz ruht er an den biderman

unde vregete in, waz do betute

25 sper gral unde ouch die trute

maget, die man weinen sach.

aber vraget er unde sprach:

'waz betütet die bare'?

daz wolt er sunder vare

30 wissen von dem herren wert

unde ouch, in welicher wise daz swert

mitten uffe der bore lag.

der herre, der dez alles pflag,

sprach: 'daz sag ich ane underbint

35 üch, ist daz ir sin würdig sint*.

lier knehte er swinde louffen hies,

er sprach: 'nu wolhin one verdries,

bringent mir balde min guot swert'

!

dez wart er do zuo stunt gewert,

40 doch waz ez mitten durch entrant.

nu wüssent, daz ez im gesant

von siuer megin einer wart

. durch liebe und ouch durch frünt-

lich art.

45 der herre reichet ez zuo der stunt

dem ritter wert und tet im kunt:

1*
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konde er daz swert also geschaften, entslief, daz sage ich s ander lug

:

(117b
) daz ein teil müht am anderon haften. mit rehter worheit ano trug

so daz der stahel wider ganz slief er mit vlizc die ganze naht,

wurde an dem swerte sunder schranz, unde do der stolze wol geslaht

dan möht er von der bore mere 5 dez morgens fruo erwachet waz,

unde von dem grole unde von dem in nam gros wunder, wissent daz,

spere daz er sich alsus ligen vant. (nT r
)

ervarn die worheit aldo an einem mose er erwant,

unde von der megede ouch also, do bi im lag sin wapenkleit,

durch wensü weinde und umbe was. 10 dar zuo sin harnasch wart geleit.

gebeitet wart do niht fürbaz. sin ors guot mit dem zoume

Gawan die stücke beide waz gehaft zuo eime boume:

zuo einander huop gereide alsuz er sich verirret vant.

unde so glich, daz meugelich jach, leidig verdobt wart er zuo hant,

der ez zuo samcne haben saeh, löbesweret, daz er niht wissen künde

ez were ganz ebene unde siebt. der aventfire kraft zuo stund«

do sprach der künig gerebt : und er sü doch gesehen hotte

'nement daz genierre in eine hant, (daz wundert in sere an der stette

)

der andere) n
|
tuout daz spitze bekant und daz sehen hette also verlorn:

unde ziehent ez mit handes kraft. 20 mit leide grimmig waz sin zorn.

ist ein stücke ans ander gehaft, er wopeute balde sieb,

danne wurt gesaget üch die mere do er bereit wart sicherlich,

von dem grale unde von dem spero an die eiche er kam, wissent daz,

unde von der baren aventüre.' do sin ors an gebunden was

zuo stunt Gawan der wol gehüre 25 er saz dar uf sunder biten,

an dem swerte er nüt ensparte, verdaht begond er riten,

er zoch, sus ez von einander zarte: niht langer maht er im zil.

zuo dem ersten züge daz ge.schach. gedenke pflag er harte vil,

aber der riebe fürste sprach : wände sine gelübedc erbarmet in.

'ir hant noch nüt geton so wol 30 daz sine gelide mit ungewin

in wofen, daz men üch sagen sol ziterende wurdent von engesten do,

dirre aventüre die worheit, wände er vorhte niht in zit ieso

wenne sü werdent keime geseit, zuo sime strite komen sicherlich:

er enhabe denne der weite pris mit balde ritende erbeit er sich,

erworben gar in alle wis'. 35 Hie stritet her G<ac<tn mit Hymis-

sprach der herre: 'alsus sage ich, tlanres.

daz mag wol geschehen, dast müge- Alsus kam er an einen walt.

lieh, im misseviel gar manigvalt

daz irs bevindent noch zuo stunt, waz er gesach und leidete im gar.

daz were, so üch würde kunt 40 eines hohes berges nam er war,

fürwar daz lop der weite kraft der waz lang unde gros,

mit manheit unde mit ritterschaft'. ginsit dez berges ein walt er kos,

Alsus der herre daz enbar, der waz geloubet gnuog.

her Gawan nam der rede war ein ritter und ein maget cluog

und horchete so vil an sine wort., 45 durch den walt er riten sach.

daz er uf der tovelen ort gegen in er kerte und sprach,
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war 8i ritten so weidenlich. enzwei die sper sü stachent,

unde ginre gar hochvertiklich die starg worent und gros,

sprach: 'waz hest du domitte ze in die schilto kam der tos,

schaffen, so daz durch iegelichen drang

swigcn wer dir weger dänne claffen 5 der stich wol anderhalber cloftern

und umbe niht krieg ermeren. lang,

waz ruoohe dich, war ich wil keren'? ir swort wurden ungospart,

'wofa', sprach Gawan wider in, die von stahel woront hart,

'habcnt nicht zuo goburschen sin. von siegen gros wurden ir houbet

aber daz ich vrage, daz sagent mir, 10 der sinne noch beröubct.

dez überigen dennc lidig sint ir, an schilten und an halsbergen stolz

(1 17 d
) werniH ich vrog eznüwant durch guot'. vcrvieng weder ysin noch holz

'sainir der got, der wunder tuot, unbe siege die si gabent so.

für einen narren hab ich üch iemer. iegelieher schuof daz sine do,

mag ich, ir bevindent niemer 15 annander zuo rennende wurden sübalt.

min werben zuo dirre stunt. für war, waz sü sluogent daz galt, (118")

aber tuont mir äne löken kunt iewederre die sinen vaste hielt,

die sache von üwermo wege sieht, nie künig noch keisor hoves wiclt,

ez si reht oder si unreht. do bateile würde geslagen bas

üweren namen ich wüssen wil, 20 und geschiht niemer, wüssent das,

die worheit sagent sunder zil, so ungefueger herter strit,

wand ir muezent mirs verjehen.' wände sü pinetent sich zuo der zit

Oawan sprach : 'daz si geschehen, cinre dem anderen ze tuondo schäm,

min namme würt üch nüt verseit, bize daz ir strit dar zuo kam
sit ir sin vrogent die worheit. 25 daz der, der daz böser teil truog,

Gerno minen namen üch sag ich. sprach zuo Gawan: 'ez ist genuog

Gawan die Brittun nennent mich: unde sage üch warumb sicherlich:

ich bin von Artus swester komen'. ob ich üch sluege oder ir mich,

'die trüwe ioh gotte sol dem vromen', unser pris gemerret würde ein wiht,

sprach der ritter do zuo stunt, 30 wende man geloubet ez uns niht,

'Gawan suoche ich, daz si üch kunt. wand nieman siht noch weis die spür,

den hau ich funden, got sis gemeit. do von rot ich, daz wir slahen für

nu si üch von mir widerseit, Pise batelle uf ein solich zil

hütte arnent ir in ines vattcr tot. mit der gedinge, also ich üch wil

niemer geleb ich sunder not, 35 bescheiden, merkent daz do bi,

die wile daz ich üch weis gesunt, so daz ich von üch sicher si.

wenne ich han willen nu zestunt, wele zit ich üch zuo hove vinde,

daz ich üch schände und laster tuo, daz zil si lange oder geswinde,

wand ich han guot reht dar zuo. mane ich üch üwerre Sicherheit,

der werde got der gebe mir craft!' 40 daz ir zuo stunden sint gereit

von im kert er unde neiget den schaft. ane wideren strites an mir ruochen

si do beide sunder biten und keinen abeweg niht suochen'.

gegen einander begonden riten Gawan ez gelobete do

mit heldes handen so vestiklich, er sprach: 'gevellet ez üch also,

daz au den schilten sicherlich 45 so wil ich wüssen sunder vor,

bret unde leder brachent wie daz ir sint genant für wor,
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e daz ir scheident, ir und ich.'

'herre, ich sage ez üch sicherlich,

Dinasdanres sprichet men mir.

me suone denne krieges ich enbir,

ich wart ouch krieges muede nie.

herre, verswigent mir niht hie,

wo hin si uwer kcrc\

'herre, anc biten mere

ich wil do ich zü tuonde han :

strites han ich mich genomen an

vor dem künige von Kavalun.

samir «ante Lasarus von Davalun,

zuo gar lange ist min verbit,

ich verwettet oz zuo sumerzit:

ich vörhte zuo lange bliben sin.

do wil ich hin die strose min,

hin var ich, got mueze üwer pflegen !'

der ritter gap ouch im den segen,

.18") er sprach: 'got segen üch manigvalt.

her Gawan kerte durch den walt.

zuo woge huop sich sin riten,

naht unde tag ane biten,

bitz daz er kam zuo Kavalun.

er erbeizete an dem perrun,

der vor dem aale waz gezilt,

sinen anderen harncsch und den schilt

behuop er und daz sper er lies,

sorge und vorhte in do ane sties,

wände men im do holt niht was.

gewopent kam er in den palas,

den künig den gruost er offenbar,

er sprach: 'herre, ich wil für war

mine Sicherheit quitten nu ze male,

wenne von dem sper und von dem
grole

bin ich sit gesin in grozem gedrang.

ein winter und oinen sumer lang

vragete ich nach ono erwinden

:

rehte konde ich sin niht vinden.

Nu wil ich leisten Sicherheit

mit stete sunder guntrofeit'.

er sweig, nüt me tet er im kunt.

Gynganbertil zuo hant uf stunt,

er gie für den künig fromen

'her Gawan ist her widor komen\

sprach er, 'ich wil swem ez gevclle,

daz er mir halte mine patelle:

fürbas wil ich sü niemer me gesparn'.

do sprach der künig : 'ich wil ervarn

für war, waz mir min rot vergibt.

5 ich weis, sü liegent drumbe niht

durch üch noch durch in von nihte.'

der künig stuont uf die rihte,

sine barun nam er an sinen rat,

von dyaspere rot waz sin wat,

10 do mitte er rilich waz bckleit.

ob die mere niht lügelichen seit,

so waz er wise und wol kurtoys.

die wile zuo rote gie der roys,

zuo hove kam ein ritter gros,

15 bi dem zwei schone ors men kos,

unz uf die erde mit isin bedaht,

die zöme vesteklich gemäht,

gestachelt so gar, merkent mich,

daz nieman muhte sicherlich

20bcgrifen zügel noch gebis.

zweier sper gros waz er gewis.

zwene knehte brahtent die mit dem
gaste

:

die sper ysin snittent vil vaste.

25 der dritte braht einen schilt zehant,

daz nie bessers wart bekant.

dar an waz weder holz noch spon,

nie besser schilt noch baz geton

an ritters libe ze wer wart kunt.

30 von stahel ein Stachel mitten stunt,

die sach men do in bukcls wis

wol snidende spitz zuo flis.

ouch gobent uf dem schilte schin

wol hundert stacheln stehelin

35 unde an des schiltes fuoz so stunt

ein nagel spitz von stahel runt.

in solicher wiz zuo hove er kam,

unde alles daz volk daz ez vernam

lief swinde umbe in und nam sin war.

40 ane beiten und ane sitzen gar

der ritter swindekliehen sprach

die rihto do er Gawau sach

:

'ich mane dich diner sicherheite'.

der künig ane ünderlas gereite

45 von dem rate hinder sich ging,

ginre im seite sinü ding.
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Hie sprechent ztcene Gau an kämpfez
nu zuo Kavalun.

D" zuo samene kam dez hovcs schar

unde do süs alle erhortent gar,

sine gelübcde er vorderte zestct, 5

die er im in dem walde tet

an dem dritten tage vor der maget fin.

in sprach ouch an Gynganbertin

dez cides unde der sicherheite,

daz er daz sper gebe gereite, 10

daz er im gelobet hette

oder daz er stritte uf der stette.

Dinasdanres zer anderen siten

wolto rehtes war nemen nüt biton

unde als er im bejezet het, 15

wenne er in fünde uf der stet

zuo hove oder wo er in funde,

er stritte mit im zuo stunde,

do von wolte er mit im striten.

aber durch schalkheit zuor anderen 20

siten

wolte Ginganbertin für wor

sinen strit haben sunder vor

und wolte ouch dez gerihte han:

und Dinasdanres ouch alsan 25

er sprach : 'ich urteiles gerende bin*,

der künig einthalben gieng von in

und die fürsten von dem lande do

(118rt
) durch reht ervarn, merkent so,

obe sunder min her Gawan 30

sü beide strites sölte bestan

oder iegelichen bi sunder eine

durch geheis dez küniges reine,

ir urteil \gaben\ die fürsten rieh

einre sprach: 'ir herren, merkent mich, 35

er sol mit beiden striten*.

uf stuondent drie sunder biten

oder vier und sproohent: 'er ensol'.

ginre, der mit rehte künde wol,

bewerte mit worheite vil, 40

daz er ane biten und ane zil,

eit ers mit beiden hat verpfant,

unde ouch ane underlos ze hant

er mit beiden vehten sol.

unde alle die fürsten, dunket michwol, 45

wundertent der rede sich

unde geloubetent ez nüt sicherlich,

daz ding verstan tet er sü bas,

wand er zuo lernende nüt enwaz.

hörende den fürsten viong er an:

*8olt er nüt sine trüwo gebrochen

han,

strit er mit disem nüt uf der stat?

gime er ouch dez geaworn hat,

daz er sich strites underwünde,

wie schiere er in zuo hove vünde.

Alsus so ist er hie ernert

nu han ioh üch daz reht bewert,

daz er mit beiden striten sol*.

unde alle die herren, wen ich wol,

erteilten, er solte mit in beidon striten.

sü sasent wider an ir stat sunder biten,

ane krieg und ane widergrin

huobent sü sich an die rede sin.

der in die urteil brahte so

sprach zuo dem künige do,

nütschit er beitete: 'merkent sieht,

die hovelüte dunket reht,

daz ginre sol, der alleine ist,

mit beiden striten sunder frist.

wenne ir keinre beiten wil*.

'nu fürderent üoh balde uf dis zil,'

sprach der künig, 'dez siut gereit'.'

Gynganbertil mit snellikcit

hie wopent sich und waz im uot.

die knehte brahtent, als er gebot,

gar swindeklich die wofen sin.

schier wart er bereit dar in.

als er von gründe bereit wart, (119*)

einen heim bundent im uf vil hart

die knehte sin ane biten gar.

sü hiengent im an einen schilt waz

clar,

dar an ein lebart entworfen was.

Dinasdanres des nüt vergas,

er bereite sich schone alse men sol.

den lüten allen geviel er wol,

die worent uf dem plone.

an des turnes venstern schone

giengent sü sitzen sunder bit,

durch daz sü gesehen den strit.

aber ein juncherre zuo hove was,
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Gawans mog, louffens er sich vermas, gebe got dem eiuen trost.

künig Artus wolt er von sineni öheim daz er von beiden werde erlost,

sagen unde fuege im hütto solicho craft,

mere, die im niht wol möhtent be- daz die zwene werdent unsigehaft

hagen, 5 jme le i t ze tuondo oder we.

do von daz dem kunige niht waz kunt nu nennont, frünt, mir fürbas me\
noch 8inen fründcn zuo der stunt, sprach Kein, 'die zwene oneunderbint,

daz er stritendez sich het ane ge- die gegen dem einen ritter sint\

nomen 'einre ist Dinasdares genant,

gegen zwein ritteren also vromen, 10 den man an0 wan \y\ manheit ic vant;

daz nüt rittere besser woren. der andere ist Ginganbertin,

danne die dez tages solten sunder der sol ouch vil edeler sin*.

vorcn 'zwore, ich kenne wol die beide,

ane fürzog striten mit im eine. nu we i8 ich, daz der eine in leide

des junchcrren vröde waz deine, 15 gevallen ist und in übel hende*.

von sines herren erbermikeite 'dast wor', sprach der kneht behende,

durch Gawan vristen underwant er *wer ist der?', sprach Kein zehant.

sich erbeite 'herre, er ist Gawan genant,

unde ilte, so er beste künde. künig Lotes sun der ritter fin.

von dem hovc schiet er sich zo stunde 20 breohent mir uz die ougen min,

uf eime pferde stark und snel. 0b ich üch sage trugenheit.'

do er kam eine mile von dem kastei «

80 helfe mir got, daz ist mir leit,'

an ein gefueges tal, sprach Kein, 'war ritest du alsus?'

bekam im Keyn der schinesohal 8UOche herre künig Artus',

uf eime grosen orse ritendo 25 'durch waz ?' 'do wil ich im tuon kunt,

den juncherren ane bitende. daz er alle die sine ze stunt

Kegin swindeklich in ane sprach uf heisse sitzen gar mit wer
unde ginre gegen im sach, und bringe zuo Kavelune sin her

stille huop er in dem walde. durch bresten sins öhens Gawan

:

Kein sprach vil balde: 30 die vart sol er durch nieman lan.'

'frünt, sagent, wez ist daz kastei, her Kegyn one verbiten mc
daz do vor lit schon und bei wol tusent warbe sprach: *owc!'

unde do bi starc und veste'? er beite nüt langer do,

'herre, so helfe mir der beste, mit dem juncherren reit er so,

ez ist dez küniges von Kavalun. 35 und rittent so verre, wissent daz,

unde ist ouch unze Schalun daz sü koment do der künig waz
keins bas gelegen noch so wit. bi manigen fürsten wol gemeit

do würt noch hütte ein starker strit: uf einer schönen wise breit,

ein ritter gegen zwein striten sol.' die an einem wasser waz.

'daz spil ist nüt geteilet wol', 40 Keyn enbeite nüt furbaz,

sprach Kein zuo der selben zit, untz er kam an den künig frech

'dis ist ein ungelimpfig strit. unde saget im den ungerech,

(119b
) ez solt ouch nieman zuo Ion gan, dez sich Gawan hette ane genomen.

der bi im sinne wolte han, do künig Artus die mere was komen,

daz in sime hove solte geschehen, 45 die rede er vil wol verstunt:

daz einre zwein strites mueste jehen. grim unde zorn wart im kunt. (119c
)
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er frote in, wenne gölte bin

der strit. 'iczent, herre min,'

sprach »ich der juncherre do.

künig Artus sprach : 'geselle, wo?'

'ze Kavelun daz wesen sol.

nu fürderont fleh, so tuond ir wol.

hie ist kein langer biten niet,

für wor wan do ich von in schiet,

do brast nüt wan zuo samene keren*.

dez küniges zorn begonde meren,

sime her er gebot zehant,

daz sü im kement noch gerant

unde nieman do belibe och.

dem künige von Britanie noch

zogetent die sinen gar gemeit,

si woront stolz undc wol bereit,

unde zuo stunt, do her Ywan
die mer erfuor von hem Gawan,

do wart er leidig und unfro.

balde sin ors bereit er do.

one tegdingen mero fürbas

snelliklich uf sin ors er sas.

der stolze werde ritter guot

für dio anderen reit er ungemuot

swinde one erheizen sunder won,

bitz daz er kam zuo Kavalon.

umbe dehein ding er nüt enlie,

für den werden künig er gie.

Und do er komen was für in,

zuo im sprach er: 'herre, ich bin

künig Artus ritter, der santo mich her:

durch in verhörent was ich ger.

umbe sine sache ich har reit,

wan im ist vür wor geseit,

ir went sinen ohein Gawan tuon

striten

mit zwein ritteren sunder biten.

dar umbe hat er mich har genant,

tuond üwer genode im erkant

unde verziehent. herre min,

disen kämpf durch den willen sin:

dez bittet üch Artus der Brittun.'

do gebot der künig von Kavalun

den, die den kämpf hetten in ir pfliht,

daz sü sü ze samene noch liessentniht

dar noch enwart nüt lange stunt,

als uns die oventür tuot kunt,

do enkeme der künig Artus,

der künig von Kavalun reit gegen

im uz

5 mit vil lütes sunder won,

er enpfieng in wol unde schon, (U9' 1

)

wenne er niht unders konde getuon.

nlse hotte ez gelernet ie der buon

unde künde ez harte wol der wise.

10 daz ist daz ich aller meist in prise,

wenne der guoten lüten zuht hütet

undc ir geselleschefte trütet

unde der guoten lüten tuot ere kunt,

der nimet sin from in kurzer stunt.

15 aber der bösen lüten ist bereit

dienstes, der verlüret sin erbeit.

aber, samir got der gehüre.

an biderben lüten lit oventüre

zuo vindende, als ez nu stot,

20 wanne sü gar dünne sint gesot.

jo, die men ahtet sunder vor

unde och menlich wenet für wor,

daz sü worluifto lttte sint,

an den ist nüzit denne der wint,

25 wenne valsche gelichnisse dike zer-

störent,

die lüte sü triegont und verrörent.

aber vil sint in so tumbem stricke,

daz sü wenent in eim ougenblicke

30 die lüte kennen an der gesiht.

min sin der ist aber also niht,

wenne daz antlit bringet nüt getot.

etlichem sin antlitz stot,

wie er gar einvaltig si,

35 dem niemer gewonet fröide bi.

umbe niht daz biderben lüten mag
gevallen wol weder naht noch tag.

dar umbe sol verhaben gar

ein man, daz er nemo war,

40 daz er niht diene an solicher stat,

do men sin nutz noch ere hat.

aber von eime sprich ich.

dez getot bewiset sin antlitz mich,

unde der sich ie dez besten vleis,

45 daz menlich von im wol weis.

so würt im, als ez billich sol,
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alles dienstes gelonet wol.

ane veln dem künige von Kavalon,

der Hin unde arbeit sunder won
hat geleit und sine maht alsus

zuo erende den künig Artus,

wenne er hat in biderbe funden

unde io bewert mit anderen künden,

nieman dez vorhte habo doch,

wenne im würt gelonet noch

(120') der dienest den er im tuot,

würt eht der künig vor not behuot.

Artus aldo mit im in »inen hof roit.

Gawans herze wart gemeit,

wenne in beduhte sunder triegen,

daz er cnbor solte fliegen,

do er den öheim sin gesach.

der im sol keren zuo gemach

den sinen kämpf in suone strig,

dez do worent so girig

Diuasdanres Gynganbertin,

der Gawan mueste in sorgen sin.

Zuome hove wart Artus dem wisen

von dem jungen und von dem grisen

gedienet vil, er wart wol geeret.

uf »prang der künig wol gehöret,

eine suone ze machende er sich fleis.

Gyganbertin Dinasdanreis

wurdcnt beide an den rot genomen,

mit Artus worent sü über ein komen:

er gap in sincr nüftelen zwo,

gemehelt wurdent si aldo

vor dem bischof von Kavalun.

dez vröwetent sich al die barun

umbe der ganzen suone geschiht.

do wider was enheiner niht,

cz enwürde an sinen willen gewant

dez küniges us Britauien lant.

ir namme waz Tanete die deine

us erlesen an Schönheit reine

unde ouch ir muome Ciarate,

die an ir vil tügonde hate.

die brünluft waz zuo Kavalan.

vil riohe fürsten wol getan

koment zuo der hochgezit:

die hatte der künig besendet wit.

umbe dez mers insel gar

waz kein guot ritter, er kerne dar

:

daz gevicl wol dem künig Artus,

wanne er hatte sü beweget us.

do sü zesamcne koment alle,

5 do waz fröide unde richeit mit schalle,

so vil gesach nie man bi sinen tagen

unde gehörte nie von so vil sagen,

aber eines dinges waz er witzehaft,

daz mit den fröiden manschaft

10 enpfieng der künig Artus mit heil

von sinen fürsten daz meiste teil,

der ich genennen niht enkan

:

ich wil ouch dez kein crbeit han. (120b
)

der künig von Kavalun ane viong,

15 sin künigriche er enphieng

von künig Artus, dez waz er vro.

Dynasdanres tet ouch also

ein ritter, der ze lobende waz.

Gynganbertin ouch niht vergas,

20 er tete dem künige zo stunt

manschaft, dez wart im blitschaft kunt.

waz sol ich da von sagen me,

er lech in alles daz ir waz e,

und wurdent alle sine man ane ent-

25 wichen,

biz an daz mer und in allen riehen

möhte kein fürste so vil würde han,

er enwürde dez moles sin man,

ez were mit liebe oder mit gewalt.

30 ir fröide die waz manigvalt.

der künig enphieng si alle,

als er solte mit schalle,

do ez also was ergangen,

daz si ir lant hattent enpfangen

35 von im, als buch waz billich,

do wart künig Artus muotcB rieh.

Al8us hatten sü gesamenet sich

an einen rot, so dunket mich,

die rittere algemeine

40 ane eht Brun alleine,

ein ritter, hatte herschen sin,

der nütschüt gerte tuon durch in

:

in Übels wis seiet er von dan.

nu hattens im alle manschaft getan,

45 die zuo dem hove worent so.

von dem künige enphiengent do
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alle die man wüste bitz ans mer vonOrkanie.dez wil ich nüt vergessen,

totent gemeinlich sunder wer der Schyromelans kam ouch dar,

manschaft mit uf gehebeter hant der waz frech und biderbo gar,

künig Artuse uz Brittanien lant. von Novoise künig Koruodas,

in dem lande von Loger» wit 5 der gerne geil und frölich waz,

wonte ouch deheiner bi der zit, unde von Irlande künig Merangin,

ern tete im sines dienstes sohin: der nüt konde ein glichser sin,

dez möhte der künig wol frölich sin. der künig Ydiers und Karadog,

alsus an niemanne ez erwnnt, der truog lieber harneach danne

denne an Brun von Mielant, 1Ü einen rok,

dez wart der künig zornes rieh. unde der Kandor von Seline,

er sprach, er enlisse nüt umb allez der sere minnete vrowen fine.

Francrich do waz ouch kunig Maradog

noch durch Normandicror ero, unde donoch der kttnich von Mudog

er schadeget in harto sere, 15 unde waz do Lok von Avenoys,

e daz korn würde in gesnitten. der waz hübesch unde kurtoys.

langer wart do niht gebitten, Nu hant ir der künige zal vernomen,

(120°) ern saute brievc zuo der zit die zuo dem hovo worent komen.

durch alles sin künigriche wit emols waz do sunder won
(diz enwart niemanno verswigon), 20 der werde künig von Kavolon

er wolte Brun von Mielant beiigen, unde der werde her Gawen
wan er hatte in gosmehet gar. und sin geselle her Yven
vil künige fürsten koment dar, Undo künig Vrigicns der vatter sin (1204)

die ich üch alle nennen wil, unde künig Kynabels ouch bi in.

so cz kumet an der materjen zil. 25 der lantgrave waz ouch do

Hie wil künig Artus Brun von Mcilun undc Gerschiers mit den wopen gro

betigen. Unde Agrapens mit der herten hende,

Zuo einen phingesten daz geschach, dez hochvart waz one ende,

daz men den künig gar zornig sach. unde künig Gossengos der werde leye

komen hiez er alle sine man, 30 Unde der überspreche Keyo

wand er zuo Kavalun wolte han unde Lanszelat und Parcifal

sinen hof. alsus sü koment dar, unde Galahics und Galaal.

dar wurdent äü gesamonet gar. der selbe ritter für die worheit

wüssent, swenne er von dannan vert, den gral vollebrahte, als man seit,

daz Brun von Mielant würt verhert, 35 hie sint genant al die fromen,

wenne er im sere waz gehaz. die zuo dem hove worent komen

aber zuo hove komen waz durch kriegen Brun von Mielant.

von manigem lande die fursten rieh, er vorhte sü aber nüt ein sant,

die ich üch nennen kan gelich. wen er uf einer bürge saz,

einen nach dem anderen merkentvort, 40 daz in der weite niht schöner waz

nüt wil ich liegen unibe ein wort. noch vester noch so guot an wer.

sü wurdent an einen brief gesät. al umbe und umbe gieng daz mer,

nu merkent dez ersten endes stat, do von er stürme» niht envorhte.

welre fürste zuom ersten dar kam: blide noch werk do niht endohte

der künig Mars, als ich ez vernam. 45 noch dehein her zuo dekeiner stunde,

do waz kunig Lot der wol vermessen wie gros mens erdenken konde.
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ez mühte erhungern ouch nieman:

dez waz künig Artus fröiden wan.

aber sine fürsten gobent im muot:

'Bruns wurt niemer so wol gemuot.

ern werde gevangeu, wüsscnt dnz.

künig Artus, nu fröwent üch bas,

gegen üch sin wem hilfet niht ein ber

die lenge uf lande und uf dem mcr.

nu lant uns riten alzehant

verderben in und ouch sin lant*

!

gelobet wart zuo banden an,

als ich üch vor gesaget han,

von den fürsten mit dez küniges wille.

drie tage lag er stille

bi muoter und bi swesteren,wissent daz,

den er holt von herzen waz.

darnoeh fruege er urlop nam

an eime zistage, als im wol zam,

do wart daz groze her gewant

uf die stroso gegen Miclant.

sü fuoren durch velt und weide schiere

und logcnt uf sohöner riviere.

So verre so truog sü ir pfat,

daz si koment nohe an die stat.

an dem nünden tage vür wor

(121") sohent sü alle offenbor

den höhesten turn von Mielant.

also balde als iu der wart bekant,

die minner wofentent sich zuo flis

und die von wopen gertent pris

unde one dez küniges geheis.

ungordcnt iederman sich fleis

ilendes für durch strites spil.

do hette men gesehen vil

ros sprengen unde erhitzen

unde menigen heim ürglitzen

und ruschen manige baniere.

michel stoup erhuop sich schiere

von den, die men do sach gohen.

die von der stat sü do sohcn.

sü wopentent sich one verdriessen,

die porten hiessen sü entsliessen

usser der stat wolgemuot.

nie denne zwei tusent ritter guot,

die hattent sich geordent gegen dem
her,

beide an letze unde an gewer.

ez wart nie stat beroten bas:

daz schuof der dez die herschaft waz.

bi im hatte er vil ritter cluog

5 burger siner fründe gnuog.

Do waz ouch manig soldinicr

frech dez libes und fier,

die die stat hieltent wol in wer

gegen dem küaige und sime her,

IG als ir herren vornomen haut,

die vrechesten und die baz erkant

fuorent uz der stat zuo stunden,

manig rieh venlin entwunden,

die men do sach offenbar.

löliessent sü noher ligen uüt für war,

sü tetent denne e ritterschaft

unde ritters spil mit handes craft.

beider sito komentz enander an,

vür wor als ichz vernomen han,

'20 daz gesehen noch gehöret wart sit

von kriege ein also grimig strit.

wem ez wer liep oder leit,

so wart grstrouwet daz velt breit

von den, die do worent abe gestochen.

25 von schilten und von spern zer-

brochen

unde von helmcn unde von ors ür-

slagen.

aber die üssern, hört ich sagen,

30 koment mit so grozem her,

daz den inren duchte klein ir wer :

alsus wart in entwichen kunt.

ouch sü verlurent zuo der stunt

fünfhundert ros do bi ahzig,

35 an den die ussern noment sig,

mit den die do belibent tot.

die inren koment hin mit not,

to sü aller schierost konden,

unde beslussen ir tor zuo stunden.

40 do daz allessament geschach,

do kertent sü wider ans gemach,

ros gewunnen brohtent sü uffes velt.

do bi uf sluogent ir gezelt,

sü mahtent hütten uf der vart:

45 kein platz do ungeherberget wart,

do sich daz breite her geleite,
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die gezelt sluog man dar gereite

daz wasser uf an einer zile,

daz werte wol anderhalbe mile.

aus sach men 8ü noch einander »ton

:

nieraan gesach so wol geton

ein her noch ouch gewarnet bas

noch besser ritterschaf t, danne do waz.

kein schöner her, dast sicherlich,

für eine stat geleite sich,

doch der künig, als men noch giht,

gowan die stat so balde niht,

wenne oz werte siben jor

daz sez zuo minnesten für wor,

cb er die selbe stat gewan,

dez süllent ir keinen zwivel hau.

vil manig stürm ouch do erging

mit kraft und ritterliche ding,

die guoten ritter wol verwegen,

die in der stat woren belegen,

der do waz zuo mole vil.

do der künig, als ich sagen wil,

gelag bitz daz der winter kam,

iegelicher do urlop nani

unde fuorent ouch sicherlich zchant

durch ruowen wider in ir laut,

dar noch zuo phingeston mit wer

samento sich vil grozes bei-

der künig und leite sich aber dar

für die stat den suinmer gar,

so lange daz er verherte

daz laut unde waz man erte.

alsus die stat wart spisen wan,

sü möhtent sü gewert niht han

mit maht deheine wile fiirbas

( 12 r) gegen künig Artuse, wüssent daz,

wenne er bette sü ürhüngert zwor

und alle gevangen, daz ist wor.

aber dinne worent zwo megcde fin

fri, die nüt schönre mühten sin.

eine hies Clore von Meilant,

zühtiger men niergent vant

in al der weite sicherlich,

über al die megede arm oder rieh

waz die ander maget wise

au allen tugenden wol zuo prise.

Loren vettcrkiut sü waz

und hies Ismane, wüssent daz.

alse si worent spise kranc

unde sü huuger vaste twanc,

seht, die zwo sach man aldo

5 wonen uf eime turne ho.

men mühte die junefrowen

dikke an dem venster schowen.

an dem turne lag ein gruenes velt,

daz zoch sich nohe an die gezelt.

10 dar kan vil dikke her Gawen

und ouch min herre her Iven

zuo den junefrowen durch ettewaz

von in bevindon, wissent daz,

Ob si iht woltent begern,

15 daz sü sü möhtent gewern.

unde die junefrowen clageten do

in, waz in brast, und kundetent so

im grossen gebresten und irn ge-

twaug.

20 ir dannan ilen wart nüt lang,

den könig si botent do ze stunt,

daz er in tete gnade kunt,

daz er in sante spise.

zuo hant sante der künig wise

25 in gnuog durch die tugent sin.

vische vleisch brot unde win

und andere spise, der er wielt.

do mitte men die stat behielt

ein jor langer uf ein genesen,

30 denne werent gine niht gewesen.

unde so lange daz der kunig sprach so

:

daz keinre were so kuene do,

'der suz noch so bette an mich wante,'

daz er in me keine spise sante.

35 dar noch kleine noch groz enwaz,

der in bete dis noch daz.

und iedoch hiez er one biten

sine werk werfen zallen ziten.

daz her der stat nohete so gar, (121 d
)

40 für wor nu merkent alle har,

daz nieman, als ich ez han Yernomen,

uz möhte zuo den porten koinen,

wenne er besaz sü harte no.

sü worent ouch erhungert so,

45 daz «i genoden wolten gern

(dez wolte der künig sü nüt gewern),
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wand sü der groze hunger twang.

dinue enwaz brot nooli wines träne

noch nüt daz raun solte ezen,

ouch hattent die ritter vermessen

zwene tage gevastet, wissent daz.

do her Ywan gesessen waz

uf sin ors starc und wit,

durch bauchen uf die vesperzit

er umbe die Btat mit vröiden reit,

unz er kam uf die wise breit,

als c dez turnes er vorto,

die juncfrowen er do horte

an vcnstern in jomer leinende

unde ouch vil sere weinende,

er bat sü suezekliche,

daz sü im Seiten emestliche,

gar üwer wille hie sol ergan.

sit ich ez üch gelobet han,

so wil ich cz üch frölich geben,

doch sage ich üch uf min leben,

5 bette ein anderre die bette an mich

geleit,

min hulde wer im widerseit

und Hesse in hüben tag noch naht

in lande do ich hatte mäht.'

10 alzehant Kein rief er dar,

daz er one allez beiten gar

einen soumer nemo groz und runt

und in hiese laden zuo der stunt

mit vischen win und mit brote,

15 mit vleische und andcrme rote

und anderre spise gar genuog,

warumbe si daz groze weinen taten. und sant ez den juncfrowen cluog.

umbe den hunger, den sü baten: 'her hovemeister, dez nement war,

die schöne Lare sprach zuo im also. daz ez vil baldc kume dar,

do daz her Ywen erhörte do, 20 lieber frünt', sprach her Ywen.

erbermede twang in zuo stunde, do tet Keyn nüt als ein vilen.

daz er in niht geantwürten künde. wie er vil übermuetig waz,

balde dannan schiet der wol geborn, tugent er do an sich las,

daz ors twang er sere mit den sporn, doch zuo den nöten so waz er

die vart er snelleklichen nam, 25 menlich und helfeber

bitze daz er für den künig kam. sinen fründc(n) er ie was,

unde knüwete für in mit gluste, dez bin ich sin gezüg, wissent daz.

den rehten fuoz er im kuste. er tet manige frecheit

der künig zuht in uf mit der haut, bi siner zit und miltikeit,

er sprach: 'Ywen, tuont mir bekant 30 aber bi sinen tagen er nie

waz üch wurret oder wie.

ez ist kein fürst in dem her hie,

hat er üch üt misseton,

er muese üch dez ze buosse ston.

nach üweren willen ez geschürt,

dez euhant keine vorhte niht.

oder stot aber üwer muot

noch lüten lant ere oder guot,

daz sol üch sin von mir bereit.'

'herre, gnode si üch geseit.

ich bit üch, daz ir wendent

(122*) üweren sin unde spise sendent

den juncfrowen in der stat,

wan ir dekeine gessen hat

für wor in zweigen tagen niht.'

so grosse hübischeit begie,

als er tet zuo dem selben zil.

dez ich üch niht verswigen wil

der tugent die her Kein tet.

35 ein ros er bringen hiez ze stet,

daz Starkeste und daz gröste erkant,

daz men in allem her vant.

ein soumsattel wol bereit

übt wart uf daz ors geleit

40 unde wart geladen, wüssent daz,

mit spise alse vor geheissen was,

so daz ez kume konde gegon

unde uffen den fuezen möhte geston.

ein kneht mit dem zoum ez nam
45 und half im, daz ez kam

derkünig sprach r'zehant daz geschtht, an die porte für die stat. (122")

Digitized by Google



29 [VerB 1226-1316.] 30

einen fuoz ez fürbaz nüt entrat,

den buch men im spalten sach.

daz herze in sinem libe brach,

von überlaste starp ez zehant.

daz geviel wol den von Mielant.

ze stunt hin uz wart gegangen,

der prisant frölich wart enphangen.

in die stat men die spise truog:

do mitte hettent sü genuog

zwene ganze tage dinne.

der herre wise waz an sine

Brun de Melan uf alle wcgo,

do bi menlich und nüt trege

noch verzaget nie keinen tag.

umbe deheine not er erschrak

weder umbe tröwen noch umbe nit.

in duhte, bejaget er sich nüt in zit,

er mueste die stat han ergeben.

nüwant einen schilt, der im wol zam,

ein sper in die hant er nam
(daz aht ich für ein affenheit).

alsus mit sporn siegen er reit (122°)

5 zuo dem geschrei hin fürbas

durch daz her vrogende waz ez was.

dez tages schin so helle uf brach,

daz er wol die viende sach,

die wider kerten mit bejag

lOhein ane stich und ane slag:

dez worent sü yoii herzen geil,

hin komcn waz daz meiste teil.

her Oawan rante in alles noch,

zuo letzende sü so waz im goch.

15 do in gesach Brun von Meilant,

vil balde het er in erkant:

zehant sin ors er umbe zocb.

her Oawan der nie man gefloch,

eines tages darnoch, merkent eben, reit zuo im ouch mit solicher il,

ein lützel vor dez tages schin

er wopen hies die lüte sin.

zehant do der tag komen waz,

ern beite keine wile fürbas:

er hiez daz groste tor entsparn.

die im gevielent tet er us vam,
drühundert uf gewünnes gelt

die snurretent durch die gezelt.

ungewaruet su sü überlieffent,

do si blos an den betten slieftent.

er enwolte si slahen noch vohen,

zuo bessern dingen wolt er gohen.

er luot mit spisen in dem her

manig ros pfert und soumer,

wenne sü fundent ir gnuog.

20 daz nie so swinde kam ein pfil.

der ritter, dem man lobes jach,

zuom ersten sinen vient stach,

Brun durch sines schiltes buog

unde durch den halsperg, den er truog,

25 mit sime sper an der stette,

daz ez in noch gefleischet hette.

ouch velte nüt Brun von Mielant.

er stach in durch des schiltes rant

unde durch die ahsele sunder wang

30 daz sper wol einer cloftern lang,

alsus er in ouch troffen hat,

er kerte wider in sine stat

unde hiez sine lüte riten in,

vaste versparn die porten sin.

do enwaz kneht noch juncherre cluog, 35 nu koment die rittere gerant

ern hette mit spise sich geladen,

do in gnuog wart ane schaden,

Brun hiez sine lüte wider riten

alle gegen der stat ane biten,

mit dorn daz er bejaget hatte,

uz dem her alle zehant

unde fürhuobent bi hern Oawan.

den fundent sü bleich und ungetan:

dez wurdent si leides vil behaft

40 uz geziehen si im nüt den schaft

und staphet in hindenan noch mit getorstent, doch wart ez gesnitten

statte. beidenthalp abe, niht wart gebitten.

groz schrei erhuop sich in dem her, er wurde in sin gezelt getragen,

zen wopen lieffent sü durch wer. do sach men schrien unde klagen

Balde uf ein ros her Oawan saz 45 allenthalben in dem her,

gar ungewopent, so wissent daz, wand er lag ane alle wer
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unde in grozero smerzen

an libe unde an dem herzen,

wissent, do ez der künig erhörte,

daz wunder waz, daz er nüt dorte:

von leide sin sproehe verswant.

sine arzote wurdent besaut,

(122a) unde bat sü durch in geruochen

»ins Oheimes wunden crsuochen.

unde do er gebihtet hatte

gemechelichen unde mit statte,

do zugent sü im uz zestunt

von dem libe daz trunsel runt.

die wunde wart mit wine wis

geweschen und gemeiselt ze vlis.

sü sprochent: 'er geniset wol',

unde der künig blibe sunder dol.

vordem ahtedem tage men wol gesiht,

daz im von smerzen wurret niht.

sü gobent dem künige solichen trost,

daz er von sorgen wart ürlost.

do hiez er sine werc «Hilten

unde sine tumbeler rihten

an der stette muren und an die tiirne

ho.

vierzehen wuchen stuont ez also,

daz her Gawan lag, wüssent das,

eb er der wunden gar genas,

suz lag er an einem morgen

in sime gezelt sunder sorgen,

die geren er drumbe uf haben hies,

daz der tag und lut't dar in sties.

siner knehte einen er kumen such :

er hette getrenket in der bach

sin liebes ors Gringalet.

zuo im hiez er in kummen do zuo stet,

abe saz der knabe rügende riebe

unde kerte zuo im snellekliche,

fürs bette er knüwen do began.

er hiez in unde gebot im san,

daz er uf sin ors do leite

sinen sattel und daz gereite:

zehant der kneht het ez geton.

hemede unde bruoeb guot sunder won
daz geheischen wart dem kamerer.

sne wis broht er im daz alder

fürwor algereito:

an dem bette er es an leite,

dar nach er an daz bette saz.

ein kurzes wambesch von scherter

was,

5 also ouch zuo den wopen ist gereht,

für in er bringen hiez den kneht:

daz tet er an behendkliche.

dar nach hiez er gar heimeliche

den harnesch sin er bringen tet.

10 er selber zuo der stunden het

gewopent gemehelichen sieh.

wol schon und ouch wol jegerlich (123*)

waz er, und do er bereitet waz,

zuoine rosse er do kam dar uf er sas.

15 ein starkes sper gros er enptieng,

sinen schilt er an den hals hieng.

durch daz her kerte er ze stunde,

so er iemer heimelichest künde.

diz sacb Kein unde aldo zebant

20 tet ers künig Artus bekant

gar tougenliche sunder spot.

'herre min, so helfe mir got

ir habent üweren öhoin verlorn'!

Do das vernam der künig hoch ge-

25 born,

lute schrei er: 'ei herre Crist,

Key, verhil mir keine frist,

waz würret mime öheime, wüssent ir ?'

'herre, ich weis wol, geloubent mir,

30 daz er het zuo disen stunden

endelich überwunden

die vorhte der serunge sin.

durch daz her sach ich sinen schin

bereit uf sinem rosse gehüre,

35 unde vert suochen aventüre.

kummet ez, daz er zuo vehtende hat

oder vert er an soliehe stat,

do er muoz getete liden,

iemer muezeut ir in vermiden,

40 so bald«' im erbeit würt kunt,

sine wunden werdent uf der stunt

zemole offen und zerzart:

daz fleisch junc und ungehart

ist mürwe und weich.'

45 der künig langer niht entweich,

er saz uf ein pfert cluog.
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al in der hant einen stap er truog dan über die matten er balde reit

unde sluog mit sporn uffen daz yelt und kam in einen walt bekleit.

durch die hütten und die gezelt: geloubet gruene er den vant,

suz kam er für uf den plan, daz im bi siner zite nie bekant

unz er erilte hern Gawan. 5 wart schöner noch so wunnenklich

zuo im er sprach : oheiu, sagent mir, noch senfters gesmakes so rehte sue-

tuont mir bekant, war wellent ir, seclich.

unde durch waz ir gewopent sint.' allen gesmac möht men do voren

'herre' sprach er, 'durch gotz kiiit, von kriiteren guot, die dinne woren.

sint mit dem wone niht behaft, 10 gegen eime bosche sach er do

daz ich durch suochen ritterschaft zende an dem walde harte ho

mich habe gewopent sicherlich. einen boum, der waz geloubet gar:

ich wil ein wening erbanich mich, gegen dem er reit und kam aldar.

hie harfür die weide schowen, der tag waz hei in liehtem schine

die gruene sint unde ouch die ouwen. 15 und der walt waz vol vögelline:

(12H') ich sage üch dez ganzen minen sin, die sungent gar suezekliche.

daz ich so lange gelegen bin, Gawan der vil tugende riebe

daz ich sin wene han trokheit. verhuop durch hören den clang

herre, do von ich bin so bereit von der suezer vogel sang,

unde wil wiissen sunder miden, 20 und do er sü ein lüzel horte,

ob ich noch üt möge harnesch liden sin herze solicher vröiden vorte,

und ob ich sin notdürftig wer. daz ein rennen wart von im erzeiget

wüasent, niht verrer stot min ger. mit simc sper ze reht erneigot. (123«)

herre, ich enbize ouch niemer mas, dar nach verhuop er uf der slihte:

ich kumme denne her wider, wiissent 25 gesunt starc duht er sich die rihte.

das.' sus noch so erschrac er niht,

der künig sprach: 'dez bin ich vro, daz er der wunden vorhte iht.

öhein, daz ir üch erbanchent so. niht mere sparte er sin riten,

doch nemment üch balde kumendes zehant fuor er hin sunder biten.

an, 30 durch den bosoh fuor er fürsich

wellent ir die minc hulde han.' unde aber durch einen behendeclich,

*herrc, dez förhtent üch von nihte*. den dritten, den Vierden darnach

wider umbe stapfte die rihte kam er, o er har wider zoch

der künig ins her gar sunder leit. one den weg crümben iht.

her Gawan sus von dannan reit 35 da
v
sprach er: durch alle geschiht

durch schöne wisen garten. er niemer zuome here wider kerne,

hie sol men nüwer mere warten. bitz daz er frömode mere verneme

Hie kumet her Gawan zuo Brandalins oder andor oventüre funde.

strester und irfo't mit Brundulin reh- in dem gedanke zuo der stunde

(ende. 40 fuor er einen verren weg fürbas.

Min herre Gawan der werde do ez an dem dritten tage waz,

sinnig und guoter geberde vant er in eime waldo eine

des morgens sich varendes ane nam, ob einem brunnen luter und reine

unze daz er durch ein wasser kam. gespannen ein gezelt gar riebe,

daz waz niht breit tief, wüssent daz, 45 von dem die gern und vottiche

doch niht schöners in der weite waz. worent von frömeder varwo fin,

Eis. Lit. Denkmäler. V. 2
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gomolot mit bluoraon und mit fögellin

von wunderlichen tieren gar.

obenan stuont ein gilldin ar

uffe dem knophe, wüssent daz,

der gerwe übergüldet waz.

dar umbe worent schöne hüttelin:

mit wolsmeckenden bluomen fin

worent sü gespreitet durch gemach.

Gawan zuo im selber sprach:

daz er niemer ruowo geneme,

untz er zuome gczelt keine,

do er dar kam, er abe saz:

zuo henkende er niht vergas

sinen schilt an einen boum
unde daz ors mit dem zoum

sere unde vestekliche baut,

er gie in daz gezelt zehant,

daz offen stuont und uf geraht,

unde sach ein bette wol bedaht

mit eime gruenen baidekin.

dar an so lag ein maget fi

die waz an schonheite riebe,

hern Gawan do früntliche

fuorte hübesche aventüre.

er sprach: 'got der gebüre,

der gruez üch, liep min.'

sü neig ir houbet, ir antlitz fin,

ein wort sprach nüt die tugeutrieh

her Gawan dez erkanto sich,

suz antwürt ich mime vetterlin,

als üch und ouch dem bruoder min,

wand er ist ritterscheftc ein kerne,

unde wüssent, daz ich üch gar gerne

5 dez die worheit verjeben wil,

wand ich ez üch niht verhil.

wissent, ez ist nu wol zwei jor

unde ouch vil me on allen vor,

daz ich von im horte Nagen

10 vil guoter mere suuder vertagen,

wand an im ist me miltikeit,

sinne vil, zühte und ouch manheit,

deune au keime ritter sicherlich,

do von me im danken ich,

15 denne ieman oder dein vatter min.'

jo, vil edele maget und fin,

min nnmtuc wart verholen nie,

wo men mich sin vroget ie.

Nu bit ich üch, liep reine fruht,

20 daz ir mich minnent durch üwer zuht.

ich heissc Gawan'. sü sprach: 'Gawon ?

daz geloub ich niht.' 'liep, sunder won
ich bins, daz si üch sicher kunt'.

'frünt, so entwefent üch zestunt.

25 wol bevind ich, ob ez ist wor,

an üwerre beschöfede offenbar',

'gerne' sprach er, 'reine maget'.

'frünt, tuond ez unversnget,

so gon ich in die kamer min:

do er 'liep' sprach, daz er übergreif. 30 do inne pruef ich üweren schin. (124*1

ein ander gruoz im do entsleif. denne sage ich wol zuo handen an,

er sprach: 'maget, so gruez üch der got, herre min, ob ir sint Gawan'.

der üch so schöne gemachet bot.' er lobet ez ir, sü gie zehant

£,ü sprach: 'der do geschuof berg und do gemäht ans gezeltz want

ploiij 35 waz eine kamer vil reine,

der behueto und grueze hern Gawon der iugang waz harte kleine,

und üch damoch er behueto!' do iune hatte gemäht ein heidenin,

'nu sagent mir durch üwer guete, die waz gesin bi der künigin

reine maget, waz meinent ir, Gynoferen der hohen und die hero,

daz ir niht e gruoz geltent mir, 40 eine listo von heideuschcr lere:

denne hern Gawan, waz meinet daz? wol gewarht hatte sü die wise.

ich wüst ez gerne fürbns, dar an entworfen waz zuo prise

ob ez üwer wille wer.' hern Gawans geschöf'ede gar.

'ze verewigende, herre, ich ez nüt ger, do mühte men wol iiemeu war

wer ez an üwerem willen iht. 45 siner geberde gar gelich,

herre, ich verhil ez üch niht: wie er wofente und eutwopente sich.
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sine Schönheit, sin gemuete,

sine tugont, sine guete,

diz allcssament, wüssent daz,

so eiginlich entworfen was

noch hern Gawans geschöphede sehin,

daz ez niht glicher mühte sin.

die maget gondes niht vergas

usser der kamer do sii waz

uudc sach den forsten wopen bar.

sü nam sin flissekliehen war

an antlytz, an geberde:

sü sach daz ez waz der werde

sü gie und helset in ze stunt,

sü kust im wangen und den munt

wol zehenstunt in kurzer frst.

'liep' sprach sü, 'sit ez als ist,

min lip zuo eigin si üch gegeben

:

üwer wil ich sin alles min leben!'

'unde ich, min suezes liep, cnphuhc

früntlieh, wen ich ez nüt versmahe,

dise vil werde gobe riche.

die liebe min völlekliche

gip ich an üch ane argen list.

ob ez üch, liep, gevellig ist*,

mit küssende so erwarp er vil

gezügenliche der minnen spil.

sü rettent zuo enander gnuog

unde lachetent "rüntlich mit gefuog.

ir megede nam verlor sü sam:

juncfrowe und liep heisset nu ir nam.

unde ob er von ir schiet fürwar,

er seit ir zil stunde offenbar,

(124**) wenne er sü holon solte

unde mit im fueren wolte.

schön tet er sinen harnesch an,

urlop nam er und schiet von dan:

enweg reit er mit fröidon »türe.

nu hörent vort stark oventüre.

Der juncfrowen vatter unverzaget

kam ins gezelt und sprach :'v er maget,

der werde got der mache üch fro,

der do wonet uf dem himel ho*,

sü neiget ir antzljtz nider

unde entwürt im niht wider,

darnach ir vatter aber sprach:

'tohter min. got gebe üch gemach*.

do sprach sü: 'lieber vatter guot,

got gebe üch leben und muot.

üch zuo tohter min herze gibt,

aber bin ich maget niht'.

5 'ach tohter, wer hat daz geton?'
c

ez tet min frünt her Gawon.

niht lang ist, daz er hinnan reit,

minen magcttuom er mit im trcit.

lange seit ich üch one widerstreben,

10 daz ich in im wolte geben'.

do ez der vatter erhörte, zehant

des orses köpf er umbe want

unde kerte uz dem gezelt rieh

durch Gawan vinden sicherlich.

15 dem huopslage spurt er noch,

unze daz er Gawan erzoch

zwischent zwein besehen uf eime plon.

alsus kam er zuo hern Gawo i,

der reit gedenkende an sine amie.

20 zuo im sprach der vil hohe vrie:

'verreter, ir mögent nüt von mir,

vil türe gelten muezent ir

den tot mins bruoders sunder won

unde den schaden, den ir mir haut

25 geton

an der vil lieben tohter min'.

Gawan in dem sinne sin

dohte an der rede verlieren,

iedoch hegond er smieren

30 unde sprach: 'herre, wüssent das,

ir möhtent wol reden bas,

wan ich tet üch kein unreht nie.

het ich es geton, so wer ich hie

ze tuonde ein reht, als uns mag ge-

35 zemmen,

went ir besserunge do von nemmen,

so daz üwer frünt und die mine

beliben mögent in eren schine. (124*)

aber verretnisse wer icli mich.'

40 daz ros hiewe er und nam fürsich

den schilt, als im wol gezam.

ginre euch vil zürnliehe kam

bereit durch slahen an den frummen.

alse balde die ors möhtent komen,

45 hatten sii zesamene sich gezilt.

ginre traf Gawan an sinen schilt,

2*
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durch rechen mines vetteren tot:

er gilt ouch türe üwer not/

in hohen sprängen er hin reit

durch bösche unde durch velde breit,

5 der huopslege war er nam,

an eines bounies sehet er kam:

do spürt er hern Gawan.

er schrei in an ze handln an

:

'verreter, ir kument nüt von mir,

10 den tot mins vetter geltent ir,

den ir mit unrehte haut ersterbet,

minen vatter hütte ouch verderbet,

die swester min geschaut an dirre

vart.

unde bruoder der junefrowen, wissent 15 we üch, daz sü ie geboren wart!

das, durch sü sterben muessent ir.'

... von dem gezelt do die schöne waz. Gawan verhuop, geloubent mir,

'maget, got gebe üch guot gemach' er sprach: 'her ritter, daz lont hin.

sprach er. aber sü nüzüt jach. die trüwe ich gotte schuldig bin,

und er sprach aber: 'swester guot, 20 wol möhtent ir reden zuo mir bas.

got tuo üwer herze hoch gemuot, ich wil bessern, wüssent das,

so daz daz sper alles zerbrach:

die sprizen toten manigen krach,

her Gawan galt im daz zestunt,

so starken stich tet er im kunt,

also daz sper und die ringe wis

im gieng in sinen lip zuo flis:

suz wart er alze sere wunt.

noch im menliche truhte er zestunt,

daz er in valtc uf den plon

übers rosses göffen wolgeton.

Gawan den heim abc baut

unde reit enweg für wor zchant.

Mu hörent hie, wie Bran von Lis,

ein ritter vreoh uf alle wis

als ez begert und billich sol,

wan ez dunket mich leides vol'.

'bruoder, üwer swester ich bin'

sprach sü, 'doch wüssent minen sin:

ich bin niht maget me, samir got !'

'ach swester, sagent irs in spot?'

'nein, wan ez ist sicherlich',

'wer tet üch daz, lont wüssen mich?'

ez tet her Gawan, bruoder her',

dez wart er zornig harte ser,

dez rosses zoum er umbc zocii

und zogete bnlde Gawan noch

mit spornsiegen manigvalt.

sus kam er schiere für den walt,

der Strossen nam er war genoto.

zem vatter kam er und frote,

wer mit im möhte hau gestritten,

'sun, der tüvel mir ist widerritten,

ez ist nüt lang, ez waz Gawan,

waz ich üch schaden han geton,

an möge an swester sunder won

mit üwerre fründe wille gar,

25 so daz ich nüt wurde eren bar

unde ez minen fründen nüt laster

were.

aber zchant one ander mere

von verretnisse wer ich mich.'

30 ze stunt one rede sicherlich

neigetent sü die starken sper,

die schilte an irn helsen hiengent

noch ir ger.

die werden ritter lioch geborn

35 beide mit den scharpfon sporn

sluogen die ors in siten bar

(sü woren noch irn willen gar),

unde koment also snelleklicli,

daz zitem mtieste daz ertrich,

40 so daz daz für sunder wang
vil dike uz den steinen sprang.der valte mich uf disen plan.

(I24d ) holent mir min ors dort uf dem cle, sü toten nüt juste durch hovieren

so zog ich hin, mir ist gar we'. vor vrowen noch durch zieren,

'zwor vatter, des entuon ich niht. ir rennen wit sü nomeu,

ich wil dem verreter noch, waz mir 45 mit neigenden spem sü komen:

geschiht, iewederre ein tegen was.
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mit louffenden orsen, wüsscnt das,

sü so stereliehen einander stochent,

(125a ) daz die sehilte gar zerbroehent.

die ysin drangen mit gedinge

durch die halsberge ringe,

dez nmcstent die «per liegen

und brechen sunder triegen.

die sper zerspriszetent mit il,

die ors vcrhuohen sü keine wil.

aber die ritter sicherlich

mit groszcn siegen sunder miden,

suz ir otem wart geleit.

sü beide littent gros arbeit:

an maniger stat wurdent sü vor-

5 snitten,

wände sü oucb do engeste litten,

so daz von Gawans alten wunden

in sinen buosen viel zuon stunden

mit il daz heisse bluot rot.

1(1 des erschrag er und kam in not.

(125')

durch den stich nüt verwegetent sieb, und solt er me den strit halten,

wenne so vil daz sü beide

zesamene stieszent gereide

mit schilten und übe sunder vor,

daz sü zuor erde koment fürwor.

einre den andern nider stach:

solichen stich men nie gesach,

daz iewederre getöbet wart.

des unwegern muestc er walten,

wan er sacb, daz Brandeiis

bluote in deheine wis,

15 wenne so vil daz er getoubet waz

von den siegen, die er im maz.

wissent, daz er waz nüt dez libes mat.

aber im Gawan bot an der stat,

die ors koment uf die knie so hart, ob er ein lüczel wolte beiten

daz men sü wit geschrunden sacb. 20 und daz ding in friden leiten,

den rittern harte we geschach

und logent unversunnen so,

daz sü nüt gelüste do

uf zestonde in langer stunt:

vil nohe wart in sterben kunt.

und do sü uf gestundent,

daz sine clage würde gesliht.

'Gawan* sprach er, 'des sagent niht.

vetter und vatter hant ir tot geleit

mit unrebte und unwiderseit,

25 mine swester enteret, wissent daz,

do sü eine in eime gezelte waz.

von den trunszeln sü sich enbundent, von uns suone niemor wurt getan,

die men in iren schilten kos. unser einre mueszc daz leben lan.

zehant die swert sü uz zugent blos. aber gerne disen strit

Brandeiis was ein ritter cluog 30bitz uf eins andern tages zit,

und jung der jaren vil genuog, went ir, wil ich fürbeiten so:

einre hende langer denne Gawon. wo ich üeh sihe anderswo,

iewederre sin swert hette in der daz ir des baltcnt üwer worheit,

hende schon. ir sint bereit öder unbereit,

do hiewent sü sich herteclich, 35 reht wie ich üch vinde sunder biten,

zestunt ir mit mir söllent striten.

an mir nüt minro vindent ir'.

Gawan sprach: 'zwor geloubent mir,

ch halten dirs mit stotickeit.

40 ich weis, daz du grosze kuonheit

und frecheit hast in dinem sinne

und bist doch nüt der jore inne,

daz du solt solieben strit begon

sü suohtent bartte zürnlich

über beim mit swerten blos,

sü gobent siege hartte gros,

die kroyeir sü versnittent:

ir helme wunder littent.

ueigeuder siege sü wieltent

über sehilte, daz sü zerspieltent.

sü verhiewent waz sü hattent

und vlissent sich, wie sü einander und guoten ritter ouch beston'.

schattent. 45 Den strit sluogent sü für also,

sü koraentz an der swerte sniden sü beide das gelobetent do:
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wenne Brandeiis nüt wolte biten,

so solte Gawan mit im striten.

sü soszen uf ir ors mit sin

und kertent von einander hin.

min herre Gawan der lies sich

durch einen walt, waz loubes rieh,

bitze daz er kam an den usgang.

bi einre eiche, do das gras was lang,

entwopente sich der wol gemeit.

von sinem bliot einen gern ersneit:

do mitte bant er do zestunden

) vil sere sine wunden,

also daz sü verstretetent sieb,

do nach sas er uf snelleelich.

Brandeiis wart vil jamers kunt

umbe sinen vatter, der do waz wunt.

zuoezira kam er schiere gerant,

für in kam er e er do erwant,

aber tot erkaltet vant er in.

nüt wolt er Ion, er fuert in hin

vor sime Sattelbogen

als ein helt wol gezogen

rehte gegen einer riehen abbatie.

in eine schöne perie

nohe dem walde an eine halde

hies er in begraben balde

die müniehe in irre zimitiere:

sü totent sine bevilhede schiere.

Hie los ich sin von Brandalis

und siner swester Aclervis:

die wart eins kindes swanger.

rehte gegen Melant uf dem anger

zuom her wider kerte her Gawo.i

siech und aller ruowen on,

daz er sich enthuop mit grosser pin,

daz er nüt viel von dem orse sin.

die wuche hat er geerbeitet sam,

daz ers so groszen smerzen mim
und wart geseret so vil me.

sin alte wunde gieng uf als e,

und zerzerrete sich das fleisch weich,

daz er wart als ein esche bleich,

alse der sich verbluotet hat.

n sin gezelte leit er sich uf der stat,

also balde als er entwopent wart,

zuo dem künige von hoher art

siner knehte einer balde lief

und swindecliche er in an rief

und sprach: 'ir sollent balde komen
zuo uwerme öheim dem frommen

5 und heiszent uwere arzate kommen
alder,

öder uwer hof ist iemer 1er

sins libes und sins lebendes hie.

so not getet im helfe nie,

10 sit er das leben ie gewan'.

der künig sprang als ein töbig man
uf sin pfert, zuotzim er reit,

kein arzat bleip im her breit,

der wol mit wunden künde,

15 er lieffe dar zestunde

dureh Gawan helfen zuo der not.

doch kondenz im nüt guoten rot

geben, daz tet dem künige we.

wol zwene monot öder me
20 lag her Gawan, wissent das,

obe er der wunden gar genas.

Der küuig Artus mähte ieso

drie vesten vor der stat aldo:

die worent gros schöne und wit.

25 die von Mielant erhungert worent

zuo der zit,

das sü in todes vorhte muestent leben

und do bi die st.it hegeben

an gnode für den tot.

30 sime volke'der künig gebot,

daz sü der sinne wieltent

und die stat von gründe vieltent:

daz tatent sü mit meisterschaft.

die in der stat worent seshaft

35 ritter, bürgere arm und rieh

teilte der künig in drü gelieh,

domitte besatte er die bürge ho,

die er gebuwen hatte do.

eine er sime öheime liez

40 die ze nehest an die stat stiez.

die waz gezieret von matten und

von weiden

und ouch von geerten velden

:

Pancris Ines sü, gar schöne sü was.

45 die genant was Armias

gap er Gypfelt sun küniges do:

(125d
i
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gar liep waz im der fürste ho.

die dritte Langerdc was genant:

Tor Ares sun gap er sü zehant.

also zergienc daz her breit,

künig Artus gegen Kylinin reit,

in eine stat die was lobesam:

mit heimelichem gesinde er dar kam.

die wol geprisete rittersehaft,

die muede wnrent und kumberliaft,

die kertent hein dureh ruowena not,

wände in muede daz gebot,

ir frünt enpficngent sie frölich.

über siben tage der künig rieh

lie lidig Brun von Mcilant.

zwo stette gap er im zehant,

Kylinin unde Karadigam:

gewilleeliehen er die nam
und tet im vil dankes kunt.

des selben tage« an der stunt

tet er mansehaft eigenlich

(126") vor in allen dem küuige rieh.

donoeh dein künige von Britenien

laut

wart dienstes vil von im bekant.

von Melant »in tohter Lore

die schöne unde die vil clore

minnete Keyn, wissent daz.

öawan noch nüt genesen was

der wunden sin, sus bort ich sagen.

uf sine bürg wart er getragen

durch gemach pflegen sunder we,

bitz er riten möht als e .

dar noch der künig ruowen pflag

unde waz in friden manigen dag.

Hie rohet Karados buoch an.

Alse mon lag vor Melant

in dem ersten jore zehant,

ein brunlouft maht der künig her.

der gewan er sit gros er

von sincr mittelen eine,

daz schönre noch so reine

waz von Brittanie bitz Rohes:

Iseve hiez sü von Karoes.

die wart gegeben zuo der e

von Nantes künig Karode.

er hielt sü erlich in gemach:

nu hörent hie waz im geschach.

wunder gehörent ir niemer so gros

noch nie gehöret wart sin genos.

dez tages do die brunluft wart geton,

5 unde des nahtes slofen Sölten gon

der künig und die vrowe guot,

do waz ein ritter hoch gemuot

in dem her, Elyafres genant,

nie solich zouberer wart bekant,

10 der waz dez hovemeisters neve:

gar holt waz er der schönen Ysefe.

wissent, solt im ir hulde entrinnen,

so muest er den tot gewinnen.

nygramanzie kond er ze prise,

15 daz er verwandelt in manige wise

ein tier oder ein fögellin. .

er sluege einem manne daz houbet

sin

abe, wolt or, one we
20 unde sat ez im wider dar als e .

do Karade solte slofen gon,

Elyafres wolte niht Ion,

er gienge in die kamer für wor

heimelichen nüt offenbar,

25 so daz ez nieman bevant,

wand im waz zoubers vil bekant. (126
b
)

er nam eine breckin, wissent daz,

unde mähte eine maget als Yseve was

in alle wise sicherlieh:

30 daz wonde menlich, daz weis ich.

die leit er dem künige bi

unde hatte die wol wandels fri

sin amie bitz an den tag:

kurzewile fröiden er do pflag.

35 unde aber an der anderen naht

Elyfres hatte gemäht

usser einer süwe eine maget fin,

alse sü sin schönes liep solte sin,

unde leite sü zuo dez kuniges lip:

40 aber wond er, daz ez wer sin wip.

usser einre fülschen die dritte naht

wart mit zouberlisten gemäht

eiu wip der vrowen gar gelich,

unde leite sü zuo dem künige rieh.

45 do lag er aber bi sinre fründin

die naht bitz uf des tages schin.
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eins kindcs si swanger wart zehant,

alse mon dar noch wol bevant

unde ouch dis mcr uns saget hie.

dez Vierden morgens, do der tag uf

gic,

künig Karode urlop nam

zuo künig Artus, als im wol gezam.

er kuate sine nüftle die wunnenkliche,

si sohiedent von im gar fröliehe:

vor Meilant liessent sü in.

8ü rittent so verre fürbas hin,

daz der künig zuo Nantes kam.

so schöne enphohen men nie vernam,

alse do totent die burger sin:

mit eren enphiengent sü die küuigin,

wan si waz an Schönheit gerchte

unde waz von hohem gesiebte.

der künig hies ir dienen sere

unde bieten zuht und ere.

unde do der künig inne wart,

daz swanger waz sin vrowe zart,

sin herze fröide vil gewan,

daz nieman groser möhte hau.

vil riliche hies er die guote

halten in hoher eren huote,

untz uf daz zil, wissent daz,

daz si eins schönen kindes genas.

Do von der künig vil vröiden en-

ptant:

der sun Karadot wart genant.

(126c
) do er des tages getöfet wart,

geil wart der künig von hoher art

umbe Karadot, dast ungelogen,

vil zertlichen wart er erzogen,

unze duz er fünf jor wart alt

:

do waz er schone an rede balt.

zuo schuolen durch leren sat in

der künig, und do er latin

wol konde reden und verston,

do hies er in bereiten schon,

dem künig Artuse sant er in do

sinem öheime, des wart er fro.

er enphieng in wol erliche

mit fröiden und wunnenkliche.

Siben jor gantz bleip sicherlich

der künig, daz er nüt crönete sich

noch dem scsse vor Mielant.

die edelen ritter wol erkant,

die vor langer zit ruowe pflogent,

eines dinges sü sich verwogent,

5 daz si des morgens one biten

wolten mit dem künige riten

bauchen in die weide schon,

unde des morgens fruo sunder won,

unde der tag achinen began,

10 alse sis des nahtes leiten an,

unde der strosen sich an genonient

unde mit dem künige in den walt

koment,

sine Kunde hies er bringen dar.

15 do num man schönes louffendes war.

wiltbrete viengent sü gnuog,

vil maniger bände ein ungefuog:

sü hatten wüne maniger slaht.

unde do es sich zoch uf die naht,

20 do die sunne nüt me cnschein,

iegelicher kerte wider hein.

der künig unde sine ritter kec

vor den anderen fuor sinen weg.

her Gawan sunder trist,

25 als ein man der vol vröiden ist,

unde die anderen gesellen sin

hieltent alle gar umbe in,

wan er seit in ein aventüre,

die gar hübisch was und gehüre

30 unde im widervaren waz.

der künig reit in noch, wüssent das,

verre von den lüten und alleine:

sine gedenke worent niht deine.

die hattent sin herze so beleit,

35 daz er sin vergas und eine reit. (126a
)

unde do er fuor so gemechelich,

her Oawan luote hinder sich

und sach in her noch eine riten,

sine gesellen hies er biten

40 unde lient die gemmellicheit.

der künig behendeklichen reit

und waz vil balde zuo in komen,

als er ir beiten hatte vernomen.

so balde kam er nüt zuo in,

45 an sine site reit her Gawin

unde tet im lechelichen kunt:
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'herre, üch zimt deheine stunt, aldo der künig vrogete in:

daz ir sus ritont hindennouch 'wo rotent ir dan, daz er si,

oder daz ir gedenkent oueh do mine man mögent komen bi'?

ander« üt denne an hohen rauot. 'zuo Karduel in üwcrme obersten

wonent ir, daz ez dunke guot 5 palas,

dise rittere wol verwegen, die do Ii t in der marke von Galas

daz ir nüt schinphes wellent pflegen, unde in dem riche zuo Engellant'.

als ir e totent, merkent das?' dez morgens do wurdent bcsant

der künig guot, der versunnen wnz, über alle« sin riche die fürstcn guot.

horte daz er erlichen rette. 10 die rittere er ouch alle luot:

über künig Vriens .sun ze stette, sü soltent zuo phingesten bi im sin.

Iwen dem werden tilgende vol der ritter kummen wart do schin.

dem wol gezogenen und redende wol, dez tage* alse sich der künig versan,

sinen zeswen arm er lise leite daz er den hof rieh wolte han,

ritende. merkent waz er seite. 15 er sach sinen neven Karadote,

Jr herren* sprach er, 'one vertagen der an im schöne und freeheit böte,

wil ich üch ininen gedanc sagen: dem nu me söllent sin wopen kunt.

zuo lange ban verbeitet icb. den maht er ritter zuo der stunt

daz ich nüzüt tet, daz rüwet mich, zuo der boebgezit rilich

dez ich üt habe keinen frumen 20 so schon und so höfelicb,

noch ze grozen eren mir si kummen, daz me denne drisig juncherren ho

van ich han lande« also vil, wurdent mit im ritter do.

daz ich nümme sparen wil, den knappen one widerkere

als ich lange han geton: des morgens bot men gros ere.

Hchemeliche ist ez mir sunder won. 25 Do der künig die kröne enphieng

ich muoz ie flzüt vohen an, unde daz ambaht alles ergieng,

daz ich habe ere und alle miue man, gegen dem palas er zoeb.

daz ez mine diener habent frume, die andern volgetent alle im noch,

ob ich iemer hinuau kumme. umbe daz si ir gewonheit wolten

daz waz iezunt min gedang 30 halten, alse sü solten.

imme herzen sunder wnng, zestunt do der künig gesas

daz ich zuo phingesten halten wil, unde alle die anderen, wüssent das,

die nu haut daz neheste zil, Keyn usser einer kamer kam
so groseu hof, daz sinen glich one mantel und doch alsam

nieman gesacli noeh ouch so rieh, 35 bekleidet mit einem bliat hermin,

wenne ich wil daz mine dar pagen, der stunt im wol und waz gar fin.

daz ir nie gehortent sagen zuo wunder waz er edellicb.

i
127*) von goben, die ich ie gegap, durch al die lüte, dunkot mich,

wider dirre goben urhap, kam er für den künig cluog,

die ich den minen geben wil'. 40 in siner hant ein ruote er truog

min herre Gawan zuo demme zil und knüwete für in dar

sprach
:

'wir strofent üch mit unreht, unde sprach gezögenlichen gar: (
!27'')

wan üwer gedang der ist gar siebt 'herre, nement wasser sunder frist,

unde ist so hübesch und so rieh, ob ez üch gevellig ist,

daz der wer gar unendelich, 45 wanne hio ist dez inbis zil'.

der üch benenie solchen sin'. 'lieber frünt Kein, ich enwil.
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enwelle got, daz ich des walte Ze stunt one bciten. duz waz sin ger,

ze hochgezit so ich hof halte, daz swert er zuhte und reihte es der, ( 127 c
I

sit ich die crone getragen han, aber nieman waz, ders nemen getürste.

daz ich wasser neme oder ioman, do sproehent rittere und manigfürste :

ob iht frömeder mere stüre 5 wol wer er tump, der ez versuochte

oder hübesche oventüre unde so gcwogetcr dinge mochte.

vor in allen hie ergange. '\ovh het er sin weder pris noeh ere.

den sitten han ich gehalten lange 'ir herren' sprach der ritter here,

alles min leben bitze har'. 'ich wenc, keinre well es jenen.

die wil er rette, do natu er war 10 künig Artus, nu mtfgent ir sehen,

unde nianig ritter, der do sas, da/, iiwer hof nüt ist so herlieh,

daz durch die porte von dem palns als iegelieher seit, daz gihe ich:

kam ein ritter in «len sal hie hat k«'in ritter kuenen sin.

uf eime grosen rosse val. iiwer gezüg ich des wol bin,

an im einen herrninen beiz er truog, 15 daz ich soliche mere wil sagen,

der bi untz uf die erde sluog, die iich noch in mag nüt behagen'.

unde uf dem houbet ein schapellin dannan wolt er sin uf der stat.

unde einen reif, waz guldin. zestunt Karadot har für trat,

ein langes swert sach men in tragen, der ein nüwe ritter waz.

daz waz mit golde fin heslagen: 20 abeziehendes er nüt vergas

der vessel waz ein borte vrisch. »inen mantel schon und breit,

geritten kam er bitz an den tisch wem ez wer liep oder leit.

unde gruoste sü do alle geliche: gegen gimme er ging un<l nam daz

'künig Artus* sprach er, 'got von swert:

hymelriche 2ö rehte hant wart im erlert.

der geh üch ere unde langes leben!' der künig sach daz und waz im leit,

'frünt, der muez fleh vil heiles geben'. er sprach: 'min mog, dise vrecheit

'künig' sprach er, 'eine gobegeut mir'. möhtent ir one schamme Ion.

'ritter' sprach er, 'die nennent ir, hinne ist nianig ritter wol geton,

sü mag so sin, ich wil sü üch geben.' jjo die es also wol und bas ervolten,

und ginre sprach: 'ich sage ez üch als ir, ob sis tuou weiten

.

eben : si haut ez alles für narrikeit.

einen slag geben one gehen ritter, underwindent üch nüt torheit
!'

hösche ich umb einen anderen en- Den künig erhört«- Karadot,

phohen\ 35 über al wart er do schamerot,

'frünt, waz ist daz, was sagent ir?' doch wolt ers nüt dar umbe Ion.

'künig, daz si üch geseit von mir. nohe gieng er im «len ritter ston,

ob kein ritter möge hinne sin, durch daz er sluege vesteklich.

der mir abe slahe daz houbet min ginn» gegen «lern künigtr kerte sich,

mit «lisenie swerte uffen «lisen tag 40 daz houbet er neig, den hals er

mit eime slage und ich mich mag strahte.

erneren dez slages sumler triegen, dirre sluog in mit starker ahte,

sicher mag er sin one liegen, daz der köpf sprang von im hin

«laz er sol von mir über ein j«>r für den tisch, aber ginre nam in

enphohen einen solichen slag fürwor. 45 mit beiden henden zuo der stunt,

Hie öije: Ehjdfi'ea sine zotircric. als ob er were vil gesunt,
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und satte in wider als e glich.

'Karadot' sprach er, 'du sluege mich'.

Key sprach : 'daz tct üch aber Kitzel

we
von hütte über ein jor, war ez ge,

wolte ich nüt varen sine vart

umbe alles daz golt daz ie wart.'

I 1 27d ) der ritter sprach do offenbor:

'Karadot, von hütte über ein jor

bin ich har wider, daz geschäht,

unibe alle ding so enlos es niht,

du ahtest daz ich dich hie vinde'.

zestunt hin fuor er geswinde

unde der künig bleip zornes rieh

gar leidig und clagete sich,

sus totent die ritter wol vermessen

:

kume weiten sü nie essen,

so zornig woren sü und so mat.

mit leide der hof gescheiden hat.

gemeinlich fuorent sü zehant

von dannan wider in ir laut,

der künig hies gebieten och,

daz über ein jor dar noch

zuo Kardoel sü solten wider kommen,

die mere balde hatte vernommen

von Karadot der vatter sin

unde sin muoter die künigin:

die hattent es jomer und dol.

aber von im mag ich sagen wol,

daz er so gar in fröiden swebete,

daz niemnn in der weite lebete,

der an sime schine neme war,

daz er iemer forhte wurde missevar,

wenne er suohte vil aventüre

und harte ritterschefte stüre,

bitz daz jor ein ende nam.

unde do der gesprochen tag kam,

sin vatter wolte niht kummen do hin.

er mühte niht sehen töten in

noch die muoter, die in gewan.

der hof zuo Kardoel huop wider an

zuo phingesten in dem palas.

so vil lütes nie bi enander was,

wenne in al des küniges pfliht

wolte kein man bliben niht,

er kerne durch sehen zuo hove schon,

wie ez Karadot solte ergon

vor dem künige und den fürsten sin.

noch dez erüzeganges schin

und do die messe ein ende gewan,

5 die riehen fürsten fuoren dan

in den palas des küniges guot,

aber er hielt gar sweren muot

:

alsus die anderen toten alle.

und also sü soseiit sunder schalle,

lOzer porten in reit ginre ungeslnhte,

der die bösen prisante brahte. ( 128*)

sin swert daz het er umbe sich

gegürtet, dast unzwivellich.

Hie befindet Karados, daz Khjafres

1 5 sin rafftr was, und tcond ir doeh

hnniif Kantde sun sin.

Uf einem schönen ors er sas,

durch den sal der gemolet was

für den tisch er reit fürsieh,

20 do der künig sas weidenlich.

one reden zuo fuoz er kam,

er zuhte sin swert, »dos er daz'|nam

unde sprach vor dem künig Artu:

'Karadot, kum her, wo bist du?'

25 'ich bin hie noch diner gir'.

so kum har, daz rot ich dir*.

sinon mantel abe er do tet

unde gie zuo im uf der stet,

zuo gimme, der vor im stunt:

30 dez geberde tet zürnen kunt.

daz sach der künig und waz im leit,

ze redende balde er nüt meit:

'hey ritter, habe genode sin,

nüt töte mir den öhein min.

35 dar umbe wil ich dir guotes schenken,

wie vil du kanst erdenken'.

'sageiit, waz ist der gobe, die ir

dar umbe woltent geben mir?'

'nim al den harnesch gar,

40 den dise alle brahtent har.

von diseme hove maht du hau

me guotes, danne ie man gewan
von schetzunge uf min leben.'

'künig, went ir nüt me geben V
45 'jo, allen den bort, wissest daz,

von silber oder von golde, waz
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die dise har in haut broht*.

'künig.' sprach er, 'des laut ungedoht,

wenne aller der hört der ie wart,

er si beslossen oder entspart,

iiem ich für in ze wehsei niht'.

der künig zuo leide wart geriht

unde alle die geselleschal't.

'ritter, du bist gar zngehaft'

wenne du bist ein ritter wert

frech kuene, wo manheit ez gert

kum har, ich wil gesprechen dich

verre von dem künige, merke mich.'

5 an ein ende fuorte er in hin:

'du bist min sun, din vatter ich hin'

sprach er, 'daz sage ich dir für wor'.

er sprach : 'ir haut gelogen zwor

gentzlich, daz ich si üwer kint.sprach Karadot, 'tuo behendeklich.

daz du tuon solt'. ginre stalte sich 10 vor allen den rittern, die hinne sint,

zc slahende einen michelcn slag: schirm ich des mine muoter hie',

dez halses voren er sich verwag. 'du enduost, sol ich dir satren wie?

Der künig viel in uunniht. ez ist also, daz weis sü wol,

( 128b ) weinende gieng die künigin geslaht durch nüt ich dir dez liegen sol'.

uz ir kamer, do si das vernam 15 do seit er im mere nüwe
(die vrowen und die megede sain ). von der falschen und von der süwe

do si daz swert sach also blos.

gros schrekke in ir herze schos,

alles ir bluot verwandelte sich,

sü huop sich dar snelleklich

zuotzim und sprach mit ile :

Vitter, beite noch eine wile

herre, lo Karadot sin leben :

zuo amigen will ich dir geben,

die dir allerbast behaget

unde von der breckin die geschiht. ( 1 28° >

die getot müht er verswigen niht:

wie er mit sinre muoter umbe gieng

20 und wie sü in von im enphieng.

'sus wart si din swanger zwor'.

swigent, es en ist nüt wor,

ez gelichet wol troum und trügen,

des grozen Insters und der lügen

25 schirm ich gegen üch die muoter min :

an schöne, ez si vrowe oder maget dez wil ich hie ein werer sin,

oder si alle, daz würt gerillt'. weilt irs mc reden sicherlich',

künigin vrowe, dast ein niht. der ritter umbe kerte sich

ul die niegede und die vrowen, gar swindeklich und lies in

die men mag in der weite schowen, 30 ir aller angesiht und fuor hin.

w<dt ich nüt für sin houbet han.

baz denne staphes gont hinnan

in üwer kamer, frowe min,

und bittent got für die sele sin,

daz er sü fuere ins himelrich'.

sü dahte ir antlitz wunnenklich,

weinende sü sich umbe kerte:

der anderen allon schrien sich merte.

daz swert uf huop der ritter here

grozer fröide niergent was,

danne sie hatten in dem pnlas,

do si ginen sohent varen dan.

durch ezzen sü ze banden an

35 die trumpen blies men do zestunt:

daz wasser nemen wart in kunt.

zuo tische sosent si mit schalle,

der künig unde die ritter alle,

men diende in wunnenklicho

unde romete zo slahende so sere, 40 und ozent gar fröliche

daz daz meiste teil in dem palas

in unmaht vielent, wüssent daz.

aber ze slahende waz nüt gewant

sin wille, er nam in mit der haut,

er sprach: 'staut uf Karadas,

kein übel tuon ich dir fürbas,

mit grozen statten sunder won.

unde »lo der hof solte zergon,

der künig gap richer goben genuog

den fürsten und den ritteren cluog

:

45 mit früideu schieden si alsam.

Karadot von dem künige urlop nam,
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wenne er wolte zuo dem vatter sin zuo hant der künig sü drin beslos

unde zuo siner muoter der künigin. unde hies den behueten al umbe sere.

er kam zuo Nunteys, wüssent daz, Karadot wolte niht blibeu more,

do der künig Karode waz. er nam urlop und lies in.

der im tet soliche vröide kunt, 5 zuo dez küniges hof reit er hin,

daz er in wol hundert stunt «ins üheimes künig Artus:

kuste von liobe sicherlich. nie man gehielt so rilich hus.

'herre, ir sülleut wol küssen mich, sus die künigin in dem turne was,

wenne in der weite ist niemaii, mit grozen vröiden, wissent das,

den ich lieber den üch hau, 10 wenne Elyafres kam zuo ir,

aber üwor sun bin ich nüt, bi gottc'. wenne er wolte, geloubent mir,

'du bist'! 'ich enbin'. 'redest dus in und rette mit ir dikke,

spotte'? wan kein besliessen schat im eine

'lieber herre, ich sage üch wor\ wikke.

von worte zuo worte seit er zwor, 15 zuo hant so der künig schiet von ir,

wie daz in Klyafres verriet so kam er dar, geloubent mir.

unde ez sin muoter mit im hielt. vröiden hatte er dinne also vil,

der künig dez in gros angest kam, daz niergent ist kein seiten spil,

so grozen zorn er an sich nam, inen hört ez dinne klingen

daz in der kalte sweis mähte nas. 20 und suezes getöne bringen.

(128 'jnldo die künigin kummen was die künigin in dem turne bleip,

durch küssen in mit ganzer gir, mit fröiden sü ir zit vertreip.

'vrowe' sprach er, 'wol ich des enbir: aber, wüssent das, Karadot

billich sol ich üch sin gehas'. nüt willen vil ze ruowende hot,

sngent mir, lieber sun, durch waz?' 25 wenne in wopen arbeiten sich (129")
'daz wol verschuldet so hant ir' zuo aller zit, dast ouch billich,

derkünigsprachzir: 'fliehent vonmir!' daz kein man ruowe zuo vil,

bald kerte sü wider sicherlich der lop und ere haben wil,

unde beslos in ir kamer sich, wand nieman ere mag bejagen,

sü schrei und hatte grozes leit. 30 wil er sime libe zuo vil vertragen,

der küuig sprach mit trurikeit: suz sime herzen waz bekant.

.Nu rot mir, frünt, ich bin dir holt, nu reit hin zuo Engellant

mit ganzen trüwen, alse du solt, Karadot kuener denne ein lowe.

umb die künigin, wie ich tuon sol, künig Artus zuo Karlowe

daz ich min leit an ir gereche wol'. 35 einen hof gebotton bette

'wie ez umbe üch si, herre guoter, unde daz si kernen uf der stetto

die künigin ist ie min muoter. zuo phingesten zuo im, wüssent daz.

min rat sol üch nüt leren wer von im belehent was

sü verderben oder seren, oder manschaft bette geton,

aber in einen turn meu sübesliczzen sol 40 ez wer uf wasser oder uf plon

undo hei8sen den behueten wol, gynsit niers oder hie dissite,

daz Elyafres me keine mäht ir habe. im zuo eren koment sü zuo der hoch-

würde sü swanger tohter oder knabe, gezite.

so sint ir joch zwivels fri, Manige edele maget dar kam.
daz er von anderen denne von üch si.' 45 Kardors von Cornvale daz vernam,

in den besten turn, den men do kos, ein junger man von hoher art,
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kam dar mit siner swester zart, der selbe ritter, merkent daz,

die waz juncfrou Gyngeniers genant : Alardina vorame Se er geheissen waz

:

schönre in der weite men niht vant. Daz selbe riebe daz waz sin.

sü pflag keinre anderen Schönheit, er minnete daz megetin,

danne also got hatte an sü geleit, 5 bitz daz er irn vatter umbe sü bat,

wände sü waz eine schöne ereature: donoeh irn bruoder an siner «tat

unde wer siben jor nature

bliben zuo bilden iren schin

sü möhte schönre niht gesin.

und do bi daz sü schöne waz,

hatte sü vil trüwen, wissent daz,

wan ez ist sichorliohe die,

die inne liebe gewenkete nie.

ich wil nüt lange mere sagen,

swaz an megeden sol behagen,

an antlitz, an übe und an hör:

daz waz an (iyngenirs für wor.

so waz Kardors ir bruoder zart

der beste ritter der io wart,

ir vatter waz tot, merkent daz,

der künig zuo Kornvale waz.

do von woltent sü zehant

enphahen von Artuse ir laut,

unde durch die laut sicherliche

fuorent sü beide eineklichc,

wanne megede zuo den ziten

getorstent baz denne nu riten.

Also sü beide fuorent sum,

(129bJ ritende usser einem tal kam

ein ritter, der wol gewopent sas.

unde Kardors niht entwopent waz,

weune daz er bette abe geton

den heim durch den wint cnphon,

wan er waz so kuene zwor,

das er nieraan vorhte ein bor.

ginre daz ors mit sporen nam,

bitze daz er hin noher kam.

do er ersach die maget fin,

do jach er: 'ez liiuoz die sin,

die mir versaget ir minne\

noch han ich nüt brnht zuo sinne,

wie ez umbe die zwei do stunt.

ze samene mag ich nüt tuon kunt,

zer e er si nemen wolte,

vrowe machen, als er solte,

über sin riebe, aber ir lip

10 nüt wolre sin liep sin noch sin wip,

wan ez kam nie in irn muot,

daz si in neme umbe kein guot.

doch was er schön unde mnnhaft,

kuene und frech mit ritterschafr

l-
r>me danne kein ritter in dem lande,

herze unde sinne er an sü wände,

wenne e daz ir vatter starp

mit aller siner maht er warp

umbe sü mit bette cluog

20 unde mit andern saehen vil genug:

doch ez im nie zuo helfe kam.

zuo hant do er ir war genam,

daz ors er mit den sporen stach,

zuo Cudors balde er sprach

:

25'herre, die trüwe ir an üch haut,

üwer swester ir mir laut,

in zit ich demme kummen bin,

daz ir si nüt fürbas fuerent hin.

went aber ir sü nüt lassen mir,

30 ein sprengen von mir Sebent ir.

üwer houbet zuo wopende rot ich,

oder ich slahe üch, samir Sant Uol-

rich,

do men üch des hohesten gibt'.

35 unedelre dan er waz Kador niht.

Er antwürt im snelleklich:

'herre, tuond algemechelich

:

üwer rede siut mir als der wint.

umbe also «wer goldes, als ir sint,

40 mine swester ich üch nüt Jossen

wolte.

daz icli umbe iht mich nideren solte,

nöte mag ich ir gehuetet han.

(12»'

)

eins noch dem anderen men sagen wopen er daz houbet began.

sol: 45 ein lützel verret im do Kadors,

daz stot onch dem sager wol. enkeinre was, ern hiewe sin ors.
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mit den speren si du stochent,

daz 8ü beidesament zerbrochent.

ir ors so snellen louf do nonient,

daz sü beide zuor erden koniont:

ros unde man vielont dar nider.

der eine kam dez balde wider,

aber ez missogieng Kaders,

wenne uf in viel sin ors:

under im lag er in ungemach.

aldo sin bein enzwei im bracb.

wan sin bindersattelbogen

in solicbe wis batte in erzogen

so hart, daz er viel in unmabt.

dez sol er strofens hau kein abt.

solich angest kam simc herzen bi,

daz er sieh regete als ein bli.

zeslunt do Alardin in saob,

spotliehen ein wort er zuo im sprach:

'samir gor, ze undanke, herre min.

sol gine maget unser sin,

min und der andern uf min leben:

geselleschaft würt sü gegeben,

gar grosse torheit totent ir,

daz ir sü ie verseitcnt mir,

wenne betreut ir sü mir gelon,

gros ere het ich ir geton.

gediehet bette ich sü /.3hant

und were vrowe worden über min

lant.

aber ich bin sin nu baz zuo komen,

daz ez mich nu vil baz sol vromen

dennejich gedenken selber getürste'.

zestuut saz wider uf der fürste

unde vieng die schöne Oyngeniers

zehant

(waz sol ich üch nie tuon bekant)

unde fuorte sü hin mit gewalt.

der megode leit waz manigvalt:

jomer so gros gesach nie man.

( 129'') Kaders der waz ouch fröiden wan,

sin leben er geringe wag:

uf dem velde er stille lag.

wol mögent ir wüsscn für die wor-

heit,

daz er wol mühte haben leit,

daz inen in dem geleite sin

sin swester vieng die maget fm,

unde er ir niht mühte ze statte

kummen. der geboret in hatte

des todes wünschen zuo der stunt,

5 im wer erbermekeite kunt.

zuor anderen siten die maget cluog

sich selben cramete und sluog,

dikke ir geunmehte, vil sü schre:

'herregot, owe owe!

10 wie würt sich nu min rauoter clagen,

so sü hört dis ungelüke sagen,

zwor sü gewünnet herzeleit,

so ir dise mere würt geseit.

der tot mim ir minen vatter rieb,

15 nu verlüret sü sun und mich:

dirre böse ritter ir daz tuot.

nu hat er grozen übermuot,

daz er wip mit gewalt begert:

zwivalt torheit er bewert'.

20 Die wile sü weinende fuor alsam.

durch den walt gerennet kam
Karados, der zuo hove wolte.

als er ein tal abe riten solte

gewopent uf sime rosse herlich,

25 abe saz er in dem tal bobendcelieh.

an der slunt er do kos

von der megode die schreie gros,

er nam ir war unde duhte in wol,

daz si not hatte unde dol.

30 sin ors er mit den sporen nam.

bitz daz er in vil nohe kam.

zestunt do in die maget ersach,

zuo im erbermeklich sü sprach:

•ritter guot, ich bit üch, daz ir

35 durch got sint behülfen mir

gegen disem tüvel ane verdagen,

der mir minen bruoder bat erslagen,

unde fuert mich über den willen min.

tot vil Heber wolt ich sin,

40 verbrant zerzogen manigvalt,

e er mich hatte in siner gewalt

durch tuon daz im zuo sinne kerne,

ein man, der mich im neme,

dez wolt ich sin mit stetikeit.

45 durch gnode, durch üwer friheit

,

ritter guot, so rettent mich,
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uude durch den got von hymelrich,

daz er mich fuero niht fürbas hin',

do reit Karados für in

und sprach: 'durch üwer ere,

lont mir hie die maget here\

'lossen', jach er, 'sint ir tum;»?

so werde mir min gelüke krump,

ob daz loggen noch geschürt:

ir suochent üwern friden niht.

waz hant ir mit ir ze schaffen ?

ritent hin, Ion üwer klaffen* ?

Karados sprach: 'redent baz.

umbe alle die weit tet ich nüt daz,

daz ich sü üch liezze sicherlich.

mit den gesliffenen «werten bar.

dermemöhte »Iahen, der sluog me,

der kroftige tet dem swachen we. (130'')

sü stochen, sluogen und stiesscn

5 wüssent, durch vorhte sü nüt liessen.

einre sluog den anderen sunder bit,

michel herte schein ir strit:

uumesig waz ir nitspil.

daz wcrg sü tribent also vil,

10 e daz zergieng der erste louf,

so wüssent daz uf minen touf,

daz sü ir schilte dar zuo hattent ge-

triben,

daz in so vil kume was beliben,

ich wolt ez iemer schammen mich, 15 daz sü verviengent me ein hör.

sit sü genode gert von mir:

sü fürbas nüt fuerent ir.'

bi dem zoume si vieng er,

mit der anderen hant huop er daz

s per.

Alardin daz swcrt lie schowcn,

noch hat er im die hant abe ge-

howen,

do er daz sper inne truog.

so vasto er mit dem swerte sluog,

daz enzwei fuor dez speres stap.

Karados solichen slag im gap

mit dem trunsel uf daz houbet

daz er de» sattels wart beroubet,

nnde bürzelte nider uf den plan,

alsus vohent die krioge an.

in spot Karados begonde jehon

:

'helt, daz ir uns lont sehen

darzuo ir halsberge clor

worent so ser genietet niht,

sü enwurdent wider entriht,

so daz sü do durch ir bluot rertent.

20 si beide do von einander kertent

ein wening von dem ersten anevang

unde Alardin hindersich sprang.

Karados so vol hitze waz,

daz er in niht möhte slahen bas,

25 wan im der oteme waz geleit,

wenne er leit gros not unde arbeit,

do im der otem wider kam,

iewederre vrecheit an sich nam.

ze fuoz sü lieffent mit swerten blos:

30 ze samene gros waz ir widerstos.

V on irn siegen wurdent sü getoubet,

die si gobent über helse und über

houbet.

üweren hinderen, daz ist schemelich.» wo sich trofent die ritter guot,

abe simo orse lies er sich. 35 zer erden schos daz heisse bluot,

uf sprang ginre mit grozer schäm: daz von in beiden viel ze not:

alsus einre an den anderen kam. do von daz gruene gras wart rot.

mit den swerten begonden sü howen ir halsberge wurdent so zerzart,

grose siege one trowen.

mit in wolt ich nöte teilen,

wenne ungefuege waz ir geilen,

si wurfent beide gar mit craft

siege gros durch vientschaft.

manigen ingang und usgang

ntochent sü mit den swerten lang,

schilte helme sü zerhiewen gar

daz daz isin vol bluotes wart,

40 daz ez durch die ringe sot.

so gros einen slag sluog Karadot,

hatte nüt gewenket Alardin,

der tot wer im worden schin.

sin snelles wenken in behielt,

45 das er im nüt das houbet spielt,

und in dem wanke, den er tet,
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Karados velte nüt zuo stet,

er enhiewe im von dem helme sin

mit dem awerte ein stückelin

und uf die erde hin gevalt.

zuo strite hatten sü sieh gestalt

so raste, das es kein rot enwas:

do wart schin, welre möhte bas.

( 1 30c
) do Alardin den verlust kos,

das im das houbet sin was blos

one cht die kuppe iserin,

ich sage cz uf die truwe min,

er wer der böste nüt vil ersehen,

wer im das selbe nüt geschehen,

wan er hatte sich in dein strite wol

Alardin men mir gibt,

vorne Se bin ich, si ücb gesaget,

mir widerreit dise maget,

die mine hulde versraohote sere.

5 ich wonde sü vrowe über alle min

cre

machen unde über allez min lant.

von mir gros krieg was bekant

irme vatter, der was lobesam.

10 hätte irme bruoder ouch ich sü nam.

ir muestent sü ouch han gelosen mir,

het ich nüt smerzen me, den ir.

aber ir sint vil menlich,

daz ir hant überwunden mich. (130d)
gehalten, als ein guot ritter sol. 15 so vil in wopen uns ist geschehen,

von Karados wer er unbetwungen, daz ich üch Sicherheit muoz jehen.'

wer im nüt misselungen. Karados sprach : 'geloubent mir,

aber an dem fürsten hoch geborn lieber frünt, so muessent ir

ergerte derstrit sieh, dazwaz im zorn, an diso junefrowe üch ergeben

doch lasheit tet er nüt gelich : 20 an genode one widerstreben',

in schirmes wise wert er sich. 'daz tuon ich gerne uf min ere,

aber etlicher wenet rechen sin leit, jo, edclre ritter hcre'.

alse manig bizeichen seit, die schöne Gyngeniers begondc jehen:

der dikke sere würt betrogen. 'uiube al die weit mühte es niht be-

von der hant au den ellenbogen 25 schehen,

wart der halsberg im abe getränt, duz ich fünde in dem herzen min

aber daz swert an dem fleisch erwant. zuo vergebende im die schulde sin

me leides darnoch im geschach, von minein bruoder nu zestunt,

wan sin swert im enzwei brach ern werde mir lebende unde gesunt,

uf dein, duz an Kurados waz. 30 noch ouch wurde ich niemer sin wip,

solt ich Verliesen minen lip\

Alardin sprach zuo der junefrowen:

'ich tuon üch üweren bruoder schowen

frisch gesunt, hilfet uns got,

35 daz er leben im übe bot*,

uf sozent die drü wol gezogen

unde fundent in uf sime ellenbogen

ligende Kadors, dem sin herze

verswnnt von siner wunden smerze.

40 von swacheit lag er unbedoht:

niemer bette er sich selber uf broht,

waz dohte striten im nu fürl»as!

Alardin Sicherheit durch not,

sines swertes knöpf er bot

Karados, wenne in duhte do,

daz sin gewer hülfe in *in stro.

'ritter' sprach er, 'hie bin ich :

nn üwer genode ergip ich mich

als an den besten ritter ein,

den die sunue ie beschein.

ich ergibe mich in üwer gebot,

üwern namen sagent mir durch got:

minen riikken ir ser zerslagen hant*. wan lüzol an im regete sich

'frünt, ich bin Karados genant, oder und otem sicherlich,

künig Artus neve bin ich. die drü so vil do ritten

üwern namen lont ouch wüssen mich.' 45 unde do bi vil erbeit erlitten,

'herre, ich verswige üch dez niht: daz sü zuo Kadors komen
El*. Li». Denkmäler. V. 3
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undc in von der erden nomen.

uf ein pfert sü leiten in

und kerten durch ein tal hin.

der wunde unde Karados der werde

sozent beide uf einem pferde:

sich muht er nüt enthalten han,

der in eine riten hette gelon.

Karados fuort in gemeeheltch,

die uiagot sere elagcte sich.

Hie kntnt K«ra(h>& zuo Ahtrd/ns t/r-

zelf.

Suz rittten sü über daz velt,

bitz sü sohcnt ein gezelt

gcspannen uf einem wasser snel.

von Sachen cluog durchlücbtig hei

ein knöpf von goldc druffe stunt:

so schöne wart nie menseheu kunt.

ieweder site ein knöpf ouch waz

(131") kleine doch schöne gar, wüssent daz.

druffe stunt von golde ein adelar

mit gestreketen vettichen gar,

als der do fliegen sol.

ze wunder kond er in eben wol,

der in hol mähte mit gefuog.

wissent, so der wint drin sluog,

daz nie gehöret wart suezer ton.

daz sönt ir wüssen Sünder won,

daz ich niht drumbe liegen wil.

nie gehortent ir seitenspil

gerner in al der weite rieh,

der adeler schein grimmeklich,

zwene carfunkel sinewel

worent sin ougen durchlühtig hei:

so durchclar waz ir schin gestalt,

der durchluhte gar den walt.

daz gezolt von scherter waz:

ich wene, sit Eve don apfel az,

so wart so schönes nie gesehen

an hübeschen meren, wil ich jehen.

kein aventure geseit wart nie,

sünen stünden geschriben hie

die pfele nider unde ho,

die daz gczelt beslussen do.

ich künde es nüt vollen gevisiereu,

wie wol ich könde zieren,

vil goldes, silber men do kos,

kein man nie keines gesach so gros.

Ob ich8 üch alles bescheide,

allumbe gruene waz die heide,

daz wasser do nebent waz so clar:

5 aldo Karados gelüste gar

der stat und duhte in fin

unde der sang von den fögellin,

den er horte in den buschen.

aller sin smerze mueste löschen.

10 'hei got, lieber herre min,

wie ist so guot do inne sin.

gar genedig du dem bist,

der über diz gczelt herre ist'.

under des daz er rette also,

15 ein getöne hört er do.

do sach er bi dem gezelt rieh

tanzen vrowen minnenklieh.

manigen jiingeling man do kos

hei singende mit vröiden gros.

20 noch merre fröide im gcschadi

umbe ein wunder, daz er sach.

dar an leit er allen sinen gedanc, (131 h
j

wan an dez gezeltes ingang

von nigramnnzigen gemachet waz

25 zwei schöne bilde mit kumpas.

eins beslos daz gezelt gros

unde daz andere ez entslos:

kein ander portener waz do.

dar zuo ir dienest waz also,

30 daz daz oine gesitte waz,

daz nieman harphen künde baz.

wenne harphen es beguu,

so turste noch hungerte nieman,

noch an kein leit waz sin gedanc,

35 wenne er horte der harphen clang.

dem anderen bilde waz bekant,

einen spies den bot ez in der haut:

keinen gebureu sach ez drin gon,

er enmueste ein schos von im en-

40 phon.

zuo welre siten ieman gic,

der sich gebürscheit nüt erlie,

den schos daz bilde für sich dar,

eb er üt wurde gewar.

45 darnoch er misseton bette

draf in der spies an der stette:
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waz ir vil, destc serre ez schos.

gins bilde mit der hnrphcn blos

hatte an ime solichen list,

daz ez wol zuo lobende ist.

sweune junefrowe oder maget

gieng ins gezelt, als men saget,

wie vaste verholn waz ir leben,

wolte sü sich U8 vür maget geben

unde sü daz mit were, snelleklich

die harphe die enstalte sich

:

eine sehe brach, da* waz ir ambaht.

si harpheto tag unde naht,

ez hatte so vil fürsihtikeit,

daz ez eine notte meit

unde gevieng die niemer an,

ir herre gebüte ez im dan.

oder so er geritten kam,

die notte men von im vernam,

unde mit der notten wart bekant

irs herren kummen al zchant.

e er kam bi einer müe,

so horte men ez harphen mit ilo

die notte. dan die megede cluog,

der in dem gezelt waz genuog,

zierten gegen sinie klimmende d:ir

(\'M C
) daz gezelt mit bluomen elur.

die krüter gobent snezon smac:

für wor der vil dinne lag.

Do Karados die wunue erhörte,

der men in dem gezelte vorte,

sü tanzeten unde sprungeut

gegen in, gar sueze sungent

die knappen und die megetin.

die vrowen unde die junefrowen fin

die tanzetent gar wunneukliche.

do vroget er gezögenliche

Alardin, ob er wüste mere,

wez gins schone gezelt were.

'frünt' so sprach sich Alardin,

Mer nehestc nochgebur ich hin

von dem gezelt sicherlich

:

ez het keinen herren, denne mich,

wüssent, daz ich üch für wor

fuere in daz mine sunder vor:

gine, die die fröide begnnt,

von mir alle lehen haut.

ich bin ir herre, sü mine knehte

unde über dis lant mit rehte

bin ich herre von alter har:

lidikliche han ich ez gar.

5 wenne ir kumment in daz gezelt min,

so würt üch vil Wunders sehin,

so werdent ir mine swester sehen,

der ir muessent lobes jehen.

sie ist mir liep als min lip.'

10 do koment man, inaget und wip

von dem gezelt durch hohen muot

geben uud eren irme herren guot.

Do si komen zuo dem gezelde,

do wolte erbeizen uf dem velde

15 von sime rosse Alardin.

den Stegreif huop die swester sin,

dan lief sü zuo Oygeniers die werde

unde half ir von dem pferde.

die knappen lieffent zuo Karadorse

20 und hulfent im abe dem orse,

in daz gezelt sü truogent in.

getröstet wart ir aller sin,

wenne zestunt, do sü den sang

erhortent und der Seiten clang,

25 daz si alle wunder nam.

Cadors ein lützel wider kam,

als er in eime troume were:

nüt enhant ez für eine mere.

die krüter gobent im solichen smac, (131 d
J

30 daz er lüzzel «merzen phlag,

(dez daz gezelt alles vol stunt)

mahtent sine lidc gesunt.

Alardin ruofte, wussent daz,

sinre swester die schöne waz,

35 die von dem Pavelun waz genant :

nie ander nam wart mir bekant.

er jach : 'liebe swester min,

dise ritter lant üch bevolhcn sin.

dez bit ich üch swester zart,

40 wan si sint von hoher art,

unde weis, daz in der weite hie

nüt besser ritter sint, dan die.

unde tröstent ouch die wolgetone

maget, die hie ist so schone.

45umbe sü bit ich üch, swester fin,

tuond ir als ir teteut dem übe min.

3*
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also liep als ir mino hulde hant,

so tuond ir ercn vil bekant

und tuond alle üwev mäht dar an,

wellent ir mine hulde han.

pflegent ir mit solicher geberde,

daz ich ain wol gewar werde,

helfen t ouch mir, swester here,

wan ich bin gequeschet sere.'

Sus bat er sine swester gemeit,

sin bitten wart wol an gcleit.

mit flizc half si in zestunt,

daz si in ahtc tagen wurden gesunt.

vil rode so wil ich enbern

zuo sagende von langen mern,

wie die krüter sint genant

undc wie men die würzen vant,

do mitte men nerte die barun.

die maget von dem Pavelun

erte Gynniers die gehüre

und hette sü wert und türe.

muede würde ich und hette arbeit,

ob ez alles würde geseit:

bi üwerre zit gehortent ir nie

von solicher vröiden gesagen, so die

si triben ahte tage,

waz sol, daz ich do von nie sage,

die drie rittere swuorent zuo samen,

die wil ich nemmen hie mit namen :

ez waz Kadors und Alardin

und Karados der ritter fin.

die swuoren, daz si ir leben lang

(132*) geßeneschaft hatten one wang.

Alardins tet do zehant

junefrowen Gyngeniers bekant

besserunge noch irme sinne

mit rehto und ouch mit minne.

darnach in ze muote wart,

daz si wolten varn eine vart:l

dez morgens fruo sunder won
schowen den hof, don Artus wolte

hon.

vil fruege mit hübeschen sitten

sü mittenander ritten:

zer rehten liant der weg sü truog.

Karados reit nebent sime liebe cluog,

daz waz Gyngeniers die wolgeton,

unde die schöne von dem Pavelon,

nebent der Kadors bisunder

reit: sü seitent raanig wunder.

Karados hatte vil werdikeit,

5 von hitze in sime roke er reit:

vil deste cluoger so waz er.

geleit hat er alles sin beger

an Gyngeniers, der stolze fürste.

ansehen er si niht getürste,

10 wan si im lieber danne sin lip waz,

unde getörste nüt ougen fürbas

den smerzen, den er truog innen.

verzaget waz or von minnen,

daz er niht getörste sine swere

15 sagen noch wio holt er ir wer«.

doch hat er ir gedienet iezent au

so vil, daz er sin dang sölte han:

dienstes müht er dez gemessen.

ainre minne solt sü niht verdriessen,

20 aber wissen mag ez nieman,

wan dienest wil gelüke han.

aber ern darf dez nüt sorgen,

gelüke si im unverborgen,

wan er wirt den dag noch sehende,

25 daz si im liebes wurt vergehende.

Aber do von ich nu losse.

sü rittent vaste hin ir Strosse

zuo Artus hof gegen Karliun.

dar kummen worent vil barun

30 unde lütes vil von verren landen,

von Engellant und von Normanden,

von Comvelo und von Brittanie,

von Gaicis und von Apemie,

von Ekkossc und von Irlant.

35manigc persone men do vant,

vrowen beschowen und kavalier: (132b l

nie Alexander von Alier

gesamente so vil bi siner zit.

zuo dem hove durch nit

40 wart ein gros turnei genomen

von zweien, die dar worent komen:

künig Cadoalans von Yrlande

unde künig Ris von Brescheliande.

umbe einen plan so gie der walt:

45 do solten zen osteren junc und alt

turnioren under Karlean.
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in dirre weite enist kein man,

der sü möhte han gestalt

nu waz ir klage manigvalt,

der drier herren fri:

in wonete grosse sorge bi.

sü wondent sunder strit

dem turnei kummen nüt in zit,

aber baz sol in geschehen,

denne si sich knndent versehen.

Hie kumment Kamdos und Alardin

und Kadors zuo einem turnei zuo

kilnig Artus hof mit im swesteren

beiden.

Nu wissent, wol gesohach in gar,

hü koment alle drie dar:

zuo rehten ziten daz ergieng,

wan der turnei aldo ane vieng

:

doch heto er geweret zwene tage,

des dritten mit grozer clage

koment sü und rou sü das,

daz si worent gesin so laz.

ir herzen wurdent froiden bar,

daz sü nüt von erst komen dar,

iogcl icher fluochete zc stunt

der seren, die im e waz kunt.

'c hetten wir die ruowe verborn,

die uns dise zwene tage hat verlorn,

wir sollen erbeiten unz zuo fromen,

so daz wir zuo mögen komen

sumnisse der zweier tage'.

su8 koment sü in einen walt mit

clage,

do sü vil schone bourae funden.

ir wopen wurdent abe gebunden,

uf schöne tepit wurden si gespreit

unde ahtetent wie sü würdent bereit,

sü toten ir yserin hosen an

unde ouch ir halsberge wolgetan,

ir swert umbe gegurt, ir helme ver-

bunden

ir schilte gevasset an den stunden.

( 132°) die ors mit ysin über al

worent bedaht, daz eine waz val,

daz ander gro, daz dritte brun:

dar uf sosent die barun.

iegelicher hatte ein venlin

von semit an dem sper sin,

die ysin gesliffen worent wol.

ir sehylte ich üch visieren sol:

Einen guldinen schilt hatte Karados,

5 den men vor siner brüste kos.

von Iazure darumbc waz ein rant,

domitte ürlühtet wart daz lant.

zwene climende löwen men d rinne

kos

10 von zobel unde doch nüt zuo gros,

der eine ob dem anderen stunt:

so riebe wart nie menschen kunt.

einen schilt hatte Alardin

von kelen rot als ein rubin,

15 do mitten stuont von golde rieh

ein ar, der fliegendes tet die ge-

lich.

Kadors schilt von zobel waz

unde ouch mit golde, wissent daz,

20 gar rilich goflorieret

und innan wol gofurrieret

mit eimo riehen baldekin.

wissont, waz riemen solten sin,

daz worent porten riche

25 in gesät gar meisterliche.

do si gewopent wurdent gar,

sü ritten von der stat aldar,

do der turney samraete sich.

aber ir megede, dunkot mich,

30kerten einsit in den walt hin

unde mahtent uz loube hüttelin.

sü brochent bluomen und gras,

in ir hütten spreitent si das.

gyne kertent von den megeden so

35 und liessent einen ritter do

unde ander geselleschaft weidenlich.

die worent dez fürsten rieh

Alardins gesindc unde man.

al zuo hant si ritten dan

40 alle drie ane biten,

dio ors sü ruortent zuo den siten,

bitz daz si von Karleon

den turn aohen wol geton.

Nu hörent von erst sagen daz,

45 wie der plon gelegen waz

do uflfe der turnei ane vieng.
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d
) der walt den plan alumbe gieng

one eht zuo der siten eine,

do gelegen waz die bürg reine,

so daz under der bürge sal

waz daz allerschönste tal,

daz in der weite mühte ston.

an eime wasser lag Karleon

daz wasserschif und newon truog,

die der bürg brohtent rotes gnuog.

in eime bösche lobes rieh

under dem turne bereite sich

durch turnioron manig frige.

do daz gesohen dio dric,

sü wurdont zo rote balde

unde rittent in dorn walde

heinlich nohe an dez turne« ort.

waz sol ich do von sagen vort.

sü noment soliches rotes war,

daz Alardin zuom ersten dar

solte riten unde gohen

umbe die ersten just enphohen.

do mitte so sohiet er von in

den t'riden min, so daz geschiht,

gip ich üch one verdagen'.

'junefrowe, so wil ich üch sagen,

wen ich ti üwe von üwerre kuntschaft (133*1

5 niemer werden kumberhaft

:

Alardin von dem Se genant

bin ich und in dis lant

kunimen durch turnieren, wissent daz.

nie wil ich üch sagen fürbas:

10 mag ich, ich kunimen dar also,

daz mich niernan erkennet do.'

'went ir denne dar alleine?'

jo, suezze magot reino'.

aber sprach er do zestuut:

15 'junefrowe, ist uoh daz üt kunt,

ob zuo disem turney Oawon
kummet und her YwonV'

jo herre, sü kumment dar

unde die besten von der weite gar*.

20 Der roero wart er harte fro,

sin ors begonde er sprengen do:

daz geviel wol der megedo cluog.

unde suochte dez selben endes hin, gemuete enbor ir herze truog

do er möhte wol sin sper

bewenden noch sins herzen ger.

dez turncs an daz schönste teil

leinde sich der ritter geil,

ob im sach der unverzaget

an einem venstcr eine schöne maget,

der Schönheit den turn zierte bas,

denne dehein ding, daz daran waz.

ir ougon kerte sü zetal:

der ritter uf dem orse val

sach sü an vil tougen.

sü lech im nüt ir ougen,

si gap si im aber lidikliche

und sprach vil gezogenliche

:

'her ritter, got geb üch gemach'.

Alardin wider berg do sach,

der schönen megede nam er war,

sü duht in fin unde hübesch gar.

got danke üch, maget wol geton,

ir söllent ez nüt verübel hon,

umbe das ir mich hie gesehen hant'.

'herre, so mir würt bekant,

wer ir sint, wie men üch giht,

von irre fröiden kunft urhap.

25 durch früntschaft sü im gap

einen ermel von sigelot fin:

dar uz maht er ein venlin.

aber sprach die junefrowe guot:

'verswigen würt üch nüt min muot,

30 werder ritter Alardin.

wüssent daz daz herze min

üch kündet solichc mero,

die mir ligent gar swere.

ir sint der, daz wil ich johen,

35 von allen den, die ich han gesehen,

dez kuntschaft ich me beger,

ez si joch dirre oder der,

wände mir ist von üch geseit

vil guotes. nu bin ich gemeit,

40 daz ir sint komen in diz lant.

künig Ris sin ist an mich gewant
und ouch dez küniges Kadoalan,

aber daz jar vinc noch nüt an,

daz ich ir keime werde holt

45 umbe silber noch umbe golt,

unde wüs8ent,daz ich üch hulde trage,
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dovon ich üch von in clage minen sin han ich üch geton kunt

:

unde wil, daz ez werde schin, im bit ich got, daz er die stunt

daz ich üch siho hie, liep min. mich losse sehen, daz ir mich

Liep? herregot, waz sprich ich hie, .^sprechen mögeiit inuessiklich'.

joch gesach ich üch nio.
5 'Liebes liep* sprach Alardin,

ich enweis, wie mir ist geschehen, 'ir sölllout min gewaltig sin.

(13Hb
) herre, daz ich üch 'liep' muoz jenen. üwer gnode und üwern solt

aber daz ich zuo üch han vlis, beger ich me dan alles gelt,

daz meinet üwer hoher pris. daz alle die weit mühte han,

dar nmbe min has gegen ginen stot, 10 daz ich wüsto sunder wan,

die mir ögent soliche untot, daz ez iemor mühte sin, (133c
)

die mich went han durch ir hochfart, daz ir geruochtent gedenken min.

und ich ir keime holt nie wart. schönes liep vor allen wiben,

und durch mich mit unrihtikeit nüt lenger mag ich hie bliben,

hant sü den turnei har geleit 15 wenno der turnei vohet an.

durch daz für diso bürg hero, ich siho iezunt manigen man

daz ich mich an ir einen kero. dort nidenan samenen sich:

künig Artus kununen sol bar bi do wil ich han den ersten stich,

durch schowon, welrc under in wil mir got beholien sin.

zweigen si 20 nu wünschent, herzeliep min,

der beste, so der turnei geschiht. daz ich möge tuon also, daz ir

aber zwor, durch daz würt in niht an mir gosehent noch uwers herzen

min huldc. nu enwollo got, gir'.

daz ich si in ir keins gebot. do sprach die wol bescheiden:

zwor, der wer min Hop bisunder, 25 daz fuege got uns beiden!'

der sü mühte bringen under. Alardin der schiet von dän,

wer ir hochvart überwunden, do begogent im zuo banden an

min hcrzeleit wer verswunden ein hoher fürsto landos rieh,

unde der zorn, der mir ist beschehen'. für wor dem tet er wol gelich,

do hatte Alardin ersehen 30 daz er die erste just wolte han.

vil rittcre uf dem plone. groze gesolleschaft, manigen man
er sprach: 'junefrowe wolgotone, het er und riebe wofenkleit

ich bit üch, daz ir üweren nam gegen der megede wol gemeit

mir ruochent sagen sunder schäm'. rant er höchvertiklich durch ruon

'liep' sprach sü, 'wüssent sunder vor, 35 und wolte die ersten just do tuon.

ich bin genennet Oyngenor aber lange ist mir gesaget:

unde bin künig Artus megin. hochvart nüt dikko pris bejaget

min rauoter waz dio muomo sin unde der hoher stiget, denne er solte,

und swester hern Öawan: der vellet tieffor, denne er wolte.

min vatter heisset Gramafian 40 wüssent, ez was also komen

:

unde min muoter Ytonie. künig Ris hatte an sich genomen
der kämpf durch die wandels trie al die sinen zuo der zit

von in beiden fersuenot wart, an eines turnes letze wit

der do waz michel und hart. und künig Kadoalans von Irlant,

zuo samene so gap künig Artus 45 dez ritterachaft bi eime walde men
minen vatter und minc muoter alsus. vant.
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TJmbe den walt giengent graben,

die worent tief unde hoch erhaben,

aldo eine schone brücke waz:

dar über gieng alles daz,

daz zuo dem walde wolto

oder zuo velde »olte.

die künige, von den ich han geseit,

die den turnei hettent dar geleit,

künig Ria die letze hatte bestalt,

der künig Kadoalans den walt.

Ris der künig wolgemoit

gewopent uz sinre letze reit

durch enphohen den ersten stich,

unde Alardin gar snelleklich

kerte das ors gegen im der.

den ermol het er an dem sper,

(l»3d ) den im gap die maget cluog.

daz ors gar swindeklich in truog,

dio sper sü beide brochent,

wan si gar gliche stochent.

unde noch dirre juste strig

waz der künig Ris girig

aber mit im zuo stechende me.

die ors sü ruortont aber als e,

unde reichetc man in ander sper,

die brohte ein stolzer knappo der.

in ir stegereife sü sattent sich

noch irme sinne vesteklieh,

die schilte sü fürsich noment ze

fromen.

gar wol tet ez amme zuo kdmen
der künig und traf Alardin,

daz zersprizete daz sper sin.

ouch traf in Alardin ze stunde,

wie wol or sich gohuoten künde,

daz er unde sin ors blanc

vielent dar nider sunder danc.

unde do er sich an der erden vant,

wider sprang er uf zehant,

zuo im kerte wider Alardin.

nu würt men sehen under in

den besten an dem ritterspil.

der künig hette lüte vil,

Alardin do alleine waz,

vil kuene waz er und nüt laz.

in duhte, er sü ulle wolte

überwinden, do der künig solte

sitzen uf sin ors, wider kam zehant

der daz swert Mos hatte in der hant,

der nüt liez umbe sin künigrich,

5 er sluege in über den heim glich,

so daz im aber Valien kunt

wart, dem künige do koment ze-

stuut

zwenzig ritter snelleklich

10 durch helfen uf dem künige rieh,

do «nlies si aber Alardin,

mit siegen gros tet er in pin:

wo er die meisto menige sach,

mit dem swerto er sü durchbraoh.

15 wen er do mühte erreichen,

dez varwe mueste bleichen,

sü sluogent ouch so sere wider,

daz sü in noch govalt hetten der-

nider

20 von sime rosse uf daz ertrich.

der krieg geteilet waz ungelich,

daz einre gegen zwenzigen vohten

sol:

iedoch ürgieug ez ime wol. (134*1

25 sü luhent im siege manigvalt,

sümelichc er in ouch wider galt,

umbe alle dio liste, die sü ouch

fundent,

swaz si manheit erzöigen kundent,

30 so kondent si in niht botwingen,

daz sü den künig möhtent wider-

bringen.

von im ze körnende waz ir geschiht,

siner siege getorstent sü erbeiten

35 niht,

noch flühte sü begondent streben,

wenno sü forhtent verlieren ir leben,

der künig wer niht gefueret von dan,

wenne daz do gar manig man
40Alardinz ze rettende wieltent,

die nohe bi der bürge hieltent.

Dirre mere wil ich gedagen
und wil üch ein wening sagen

von den besten ritternnu zuo stunden,

45 daz sint die von der tavelrunden.

sehent, do sü die mere vernoment,
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balde sü zuo dem türnoi koment,

unde wüssent, daz sü teiltent sich

an beide siten sicherlich,

ouch wisscnt, daz men die wcrdcsten

vant

bi dem künigc Kadoalant.

der eine daz waz her Oawen
und sin geselle her Ywen.

her Keyn hielt ez ouch mit in,

der zuo vrecheit hotte stolzen sin,

wände daz sin zunge'manige stunt

im tet vil uneren kunt.

der schenke Lucas ouch do waz

unde wol zwei tusent, wüssent daz,

der ich nüt aller nennen wil,

wenne der rede würde zuo vil.

bi künig Ris von Gales lant

waz ein künig von Über-Gales ge-

nant,

der hette an im hohen pris,

unde Beduwiers, Galangatis

unde Agrefens, Ares sun Tor,

der unsittige Sagremor,

eines küniges sun Clyes genant,

dem ritterseaht waz wol bekant,

der ungesehaffene Kuene, der schöne

Zage

und Bran von Lis, als ich üch sage,

Kaedens und der riebe Soldener

und her Ydierz der lantfarer.

do waz ein grove in hohem muote,

der do hies der schöne Ouote.

( 134 ) hi im waz ouch do Bleheris:

die worent alle bi künig Ris.

ouch het er andere rittere e

wol vierzehchundert und me.

so vil samenet er, wüssent daz,

daz vil me bi im waz,

den an des anderen küniges part.

die rittere guot von hoher art

und der werde her Gawon
bette sich zem minren teil geton,

wend helfe ist grose hübischeit

den, die sin habent dürftikeit.

iedoch hettent sü rittere vil,

die wol hortent zuo demme spil,

aber sü trostent sich deste bas,

daz Gawan an irre parte was,

und durch dez zuokumendes Alardin,

den nieman kante do under in.

5do sü in sohent in grosser arbeit,

sü worent zuo helfe im bereit

umbe künig Ris. den er fuorte dan.

als uns die mere betüten kan,

ez were den sinen liep oder leit,

10 er fuort in hin mit erbeit:

under zwenzigen nam in der ritter

guot,

als ouch der wolf den Behoffen tuot,

wenne wer dem künige ze helfe kam,

15 von Alardin den tot er nam
oder er verlor fuoz oder haut

schier wart retten im bekant

von den, die nebent der bürge har

rittent, wände von der ersten sehar

20 »int minre denne fünzig bliben,

wenne me denne sehzig worent ge-

triben

zuo der erden wunt und tot.

alrerest huop sich die not

25 von in allen uf Alardin.

sü sluogent und stochent in,

sü sluogent uf in so ze flis,

daz sü rattent im künig Ris,

dem ez e kumberliche gieng.

30 sine kuonheit er wider gevieng:

vor getorst er sich nüt wem
und wolte Sicherheit swem
Alardin, wenne er uf der vart

von sinen siegen getöubet wart.

35 aber do er kumen sach dio sinen,

do geriet er widergrinen.

Der künig huop uf daz swert sin

und sluog uf Alardin.

so herteklich er in streich, fl34 e
)

40 daz der heim uf die kuppen entweich,

ich wene, er möhte nüt sin genesen,

wer die kuppe niht so herto geweson.

aber Alardin galt im mit ere

zestunt den slag und wunt in sere

45übor sin houbet ob der gesiht,

dez kondc in sin heim geschirmen niht.
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do der künig sin bluot nach reren,

sinz zeichenz schrei begonde er

meren,

wenne grozen zorn er do von gowan,

daz im also tot ein einig man
und ouch allen sinen gesellen

sach mcn in sü Hern und teilen,

er stiez si alle her und der

also den lerohen tuot der sperwer.

ir «wert sü zuhteu do ze stunt,

sü hattent vaste sieh verwunt,

wen Sngremors der sitte bar,

dor bereit waz ze wünsche gar,

5 mit grozer geselleschaft für wor

koment gorant uf Kador

gar snolloklich one alles biten

und sluogent in uf alle siten.

vil sore sluogent sü Kaders,

derkünig sprach: 'ögentsülichenmuot, 10 iedoch bcgap er niht sin ors.

wie er engelte, daz er uns tuot unerschrokken waz der ritter wert,

dirre tüvel, der uns hat in der haut huop er sin swert,

so gar erhitzent mit siner getat umbe sich sluog er mit siegen hart

unde daz meu mich bluoten siht: mit grimmem muot als ein lebart.

mir ist leit, würt ez im vergolten 15 vil manigerhande siege schal

niht. uf Kadors helmes tach erhal.

mit stallende und mit stechen vast er sich uf were hielt,

söllent wir unser laster rechen.' er brach houbter und spielt

Lange rede wil ich verdagen arme und Schenkel er abe sluog,

und wil mit kurzen worten sagen, 20 die schar durchbrach der ritter guot.

wie ez zuo der stunt ergieng. den kuenstcn tet er verzagen,

der turnei ze mole ano vieng doch eine tugent hört ich sagen,

mit ganzer mäht uf Alardin. die er an dem Soldener begie,

vil manig stich kam uf in, daz er in uf sin ors wider lie.

swertes siege wart im ouch genuog, 25 do Kador Alardins natu war,

er ouch vil Schenkel abe sluog. daz er turnicrte alleinc gar,

sluogent sü in, er sluog sü wider, vil mite het er gcbitten,

er enwer zuo im geritten.

Do sü koment zuo samenc beide,

30 zitteren sach man gine vor leide,

sü gobent in solichen widerstrit,

daz die megede utfen dem turne wit

sich wundertent, wer sü möhtent sin.

in konde nieman bringen nider:

do waz im ere vil zuo gangen,

sü hattent in alle umbevangen,

doch wider sü alle gemeine

behuop er den turnei alleine,

bitz er sach nebent dem turne komcn

sinen gesollon Kador den fronten,

gegen im reit zuom ersten der

der werde riebe Soldener,

dem zuo justieren stuont sin sin,

so daz er ginen und ginre in

trofent, daz der riebe Soldoner

ane velen brach sin »per.

Kador traf ouch in also,

daz zuo dor erden vieleut do

der herre unde sin ors gereit.

( 1 34*) Kador hiesch von im Sicherheit,

aber die schöne, die mit Alardin

35 bette geret, nam wunder niht,

waz man guotes an im siht.

zemale viel er in iren muot,

e duht sü in schöne und nu guot.

sü gap int sunder lougen

40 durch ansehen beide ir ougen,

von im ze redende iren munt,

dar zuo ir herze do zestunt

durch an in gedenken,

unde den lip ane wenken.

dez enhet er noch do keinen muot: 45 Alardin durch ir minne bejag

sich stalte ze wer der ritter guot. gap manigem manigen betten slag.
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( 135*)dikke sach in an die reine guote

und bat got, daz er in behuoto.

'got muezc ouoh der gchürcn geben'

so wünsohote or, 'vil langes leben*,

ein maget oueb in dem turne was,

der Kader in ir herze saz.

der do turnierte frömeklieh,

doch wüste sü nüt Bieberlich,

wer er waz der ritter fin

noch vatter oder die muoter »in.

'du seist wor' sprach die maget fin,

'aber der mit dem arn hermin

in dem schilte rot bisunder,

der enthaltet wich wol zuo wunder,

öder würt ouch uuder in der beste

unde überwindet sü zuo lcste\ f 1 35''

»

iegeliche lobet irn ritter guot,

doch keine der anderen iren muot

endekete noch iren sin,

10 doch ein teil scitent sü under in,

wie ez iegelicher waz gewant.wüssent daz, sü waz ungemeit,

daz sü in nüt kante, und hatte ge- do kam künig Kadoalant,

leit mit imo do her Koio reit,

iren «in ze wüssendo.wor der eilende ouch wüssent daz für die worheit,

waz, den men do so|hl höhende 15sand im fuor ein ritter kurteis,

mit ellentslegcn vil verzorn,

schöne an rennen und wern.

baz turnioren möhte do kein man
waz er tet, daz waz wol getan,

sü nam sin vlizeklieho war

daz waz Parcifal der Galeis,

undo anderre gesellen vil,

daz von üwerro kintheit zil

so vil künig gesamente nie.

20 der tumei wart erfrischet hie.

und sprach zuo ir selber: 'min herze do mueste von irme begegon

gar

in vröiden blibet an der vrist,

wenne ich bevinde, wer er ist'.

W üssent, diso junefrowe fin

waz swestor hern Kahendin.

geborn sü von Brittnnion waz,

Karados megin, wüssent daz,

und waz jjenant die schöne Ydcn

und nüftcl dez werden Oawen.

die rihte gie sü ze Oinsjenor

unde rette mit ir von Kador.

daz ertrich zittern und wegen.

sper, Hchiltc vil sü brochent,

mit swerten sü sluogentund stochent.

25 disen huobenz uf, ginen sü vieltent,

die starken der swachen wieltent.

Man sach do Valien uf dem plon

manigon ritter wol geton,

vil res man lidig louffen sach,

HO vil manig arm und bein do brach,

schenke! verseren, fueze verhouwen,

men möhte manigen flühtig schowen.

sü* sprach : 'sohent ir, junefrowe guot, wer verlust sach do und gowin,

die zwene ritter hoehgemuöt

dort in dem turneigo halten

und vrömekeite walten,

gesohent ir zwene ritter ic

so rehte geboren alse die?

fürwor bliben sü do tot,

daz wer ein clogeliche not.

sohent ir bi üworen joren

ie keinen so rehte geboren,

alse den mit dem schilt guldin,

dez roz do git so roten schin?

sehent, waz er Wunders tuot,

min herze hat der ritter guot'.

ungerne het er geteilt mit in.

35 welre sicli do niht woren künde,

abo sitzen muest er do ze stunde

one Stegreif haben, hört ich sagen:

Übel dar kummen worent die zagen.

Kadoalant der künig riebe

40 enthielt sich do ritterliche,

der erste, der gen im kam
von im grossen schadon nam,

wen er sat in uf daz sant:

er waz künig Ydiers genant.

45 unde der hovemeister Kege
enthielt sich als ein vrecher leie.
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daz erste sprengen daz er tet do,

wüsscnt, er begegent ieso

dem üborniuetigosten, den man vant

:

Agravens waz er genant.

8Ü hortent zuo samene wol,

wand sü worent beide arges vol,

untugenthaft und spehor sinne

und übersprechig mit unminne.

(135* ) sü kertcnt ze samene sunder fliehen,

waz beide ros möhtent erziehen,

und trofent sich so mit snellikeit,

daz einre den anderen nider reit,

mich duhte der tump sicherlich,

der an ir uf komen kerte sich,

unde Parzifal der muotes frige

an sime zuokomende valte drige.

zu dem ersten do valt er Klies

und Tor des küniges sun Ares,

der schöne Ydiers der dritte waz,

künig Nüwes sun, so wüssent daz.

unde die andern von der geselle-

schaft

die totcns wol noch ritters craft.

ze schaffende het ich gar ze vil,

unde solto ich sagen an ein zil

die vielent oder worent sigehaft.

aber Parzifal hotte groze craft:

also hettent die zwene gesellen,

die sach man menigen vellen.

lützel ruowe wart in do kunt,

ir lop ob alleu den anderen stunt,

wonne süs erwurbent manigvalt

mit ir maht unde mit gewalt.

kttnig Ris unde die sine sü twungent,

daz sü alle hindersich drungent,

so das der riche Soldener

noch Sagremors noch Biduwer

noch alle sine ritter sicherlich

möhtent nüt so sere geerbeiten sich,

daz sü dem künige zuo der stunden

wider uf sin ros gehelfen künden.

Wer niht gesin der schöne Guot,

in möhte nieman han behuot,

ern hette bejezet Sicherheit,

do der durch helfe zuotzim reit,

mit im die sinen ritter here,

die dem künige totent solich ere.

daz er wider uf sin ros gesas.

aber nieman kan gesagen daz,

wie groze not und arbeit,

5 den vrechen muot und die kuonheit

von Alardin und von Kador.

die valtent nider Sagremor,

uf half im wider Bleheris,

der waz holfer dez kuniges Ris.

10 wider den zwegen gesellen gemeit

Parzifal zuo der anderen siten reit

und sluog so den schönen Guot,

daz er unde die sine wurdent unge-

muot,

15 wenne er enmöhte sich erholn wider (135d )

dez slages niht, er kome dürnider,

daz Bloheris dez vallendes niht

sehimphote, als uns die worheit giht,

wand Parzival tet im ouch also.

20 »ine kraft vorhtent sü alle do:

«wen er gesluog mit siner hant,

dem wart der tot vil bi bekant.

do Alardin an Parzifal ersach,

daz er sü so ritterliche sluog und

25 stach,

so sant er ein ros gereit,

daz er bejageto mit manlieit,

der schönen juncfrowen Gingenor

mit sime gesellen Kador.

30 abor o er dannan schiet,

vil mauigen heln man do verschriet.

Kador zuo dem venster reit,

er sprach: 'schöne wolgemeit,

got geb üch selde unde craft,

35 unde aller uwerre geselleschaft

enbütet üch uwer ritter fürwor,

der dort ritet in uwerme dienste zwor

mit eime schilto robinrot,

der in dem tumei wunder begot.

40 ez ist der dem ir, juncfrowe fin,

hütte mahtent daz venlin

von üwerme ermel mit uwerre hant:

der hat üch diz ros gesant.

daz bejaget er hütte mit pris

45 ünder üwerme liebe künig Ris.

dast sin erste gewün für war

Digitized by Google^



89 ( Vers 3896-3983.1 1)0

in dem turne i,
juncfrowe clar\ zer andoren riten kam gerant

'frünt* sprach die juncfrowe guot, manig helt und ouch Giftes,

'der got, der manig wunder tuot Mado und Gaherios

mit ainer krefte sture, unde Parzifal von Gales lant,

geb im vil guoter oventüre. 5 mit im künig Kadoalant.

ez lebet kein ritter so here, mit ginen sü so vil begiengent,

den min herze minne so sere, daz sü in in der flühte enpfiengent

wenne mir ist komen in den sin, so grosse siege sunder miden,

daz ich dez unbetrogen bin. daz sü sü niht möhtent erliden,

durch daz guot, daz man von im seit, 10 wan fürsten nuwens worent dar

ist min herze wol gemeit, komen.

wand ich sihe guoter tete me sü sluogent dicke und ouch ze fromen

an im, danne man seite e. mit den swerten lieht gemal

ein liep sol er billich han: und gewunnent in an die wal.

wil er, er velet nüt daran, 15 in dem turnei sü littent pin.

wand er het ez alzehant. wüssent furwar, daz Alardin

dankent im, herre, umbe den prisant so huop den künig von Übergalo,

und sagent im für die worheit, daz er were lieber gesin in sime sale

:

ich habe mine liebe gar an in geleit'. Sicherheit hiesch er im ze stunde.

(136") do er sine botschaft hatte geton, 20 mit den sinen er fehten begundo,

Kador balde wider umbe kerte schon die woltent irme herren geholfen

unde nam aldo den widerwanc. han,

fürsich in den turnei gros er dranc aber Parzifal ze helfe kan

und huop in der hant dez speres stab, Alardin durch den gedranc,

daz im die schöne Ydene gap. 25 der den künig gar sere twang.

den ersten, den er traf do noch, er sprach: ez giengeim an sin leben, ( 136*

)

dem waz zer erden harte goch. er wolte sich denne ergeben

daz gewunnen ros er wol bewante, an sin liep, daz er dort sach.

der schönen Ydenen er ez sante: aber der künig daz versprach,

dez vröwete sich Ydene gar. 30 er wände entrinnen sÜnder sinen

wol fünfe oder sehse sante er ir dar. dang,

'schöne' sprach süze Gyngenor, die sine helfe wart im kräng,

'ein edel helt ist Kador.' wanne Parzifal der Galeis

'ich weis, er niht min vergessen sol, spielt ir vil manigen durch dez hel-

guoter ritterschefte ist er vol, 35 mes kreis,

daz nieman möhte daz halbe teil also tet Eadoalans der künig hoch

gesagen, got gebe im heil!' und Kador, aber Alardin zoch

in der rede einen künig man sach, den künig und sluog in so

dem man von Übergales jach, über den heim, daz er do

und Alardin, der huop den schaft, 40 in unmaht uf die erde er nam
do der ermel waz angehaft. einen val, und do er wider kam,

Frilich rant er an den künig do. er ergap sich an Alardin.

der künig tet ouch gegen im also, daz enmöhto do niht anders sin:

und stoohent aber beide alsam, daz ding ergieng reht also,

daz der künig uf die erde kam. 45 wider uf half im Alardin do,

die sinen hulfent im uf zehant. so daz er solte entwürten sich

Digitized by Google



91 IVer» 39*4-4074.) 92

sime liebe minnenklich,

dio an dez turnes venster snz.

do beitete er nüt fürbas,

von dein turnei reit er zehant.

do kam der schöne Guot gerant,

mit im der riebe Soldener,

dez muot und aller sin beger

waz gestellet uf gewin.

hu wondent fürwor Alardin

so wol haben umbeatalt,

daz sü sin wondent hau gewalt.

Aber manger die ruote bringet,

do man in selber mitte twinget.

aber der künig fürsich reit

ze Gingenor der wol gemeit

und gruoste sü demuetiklich,

an ir genode ergap er sieb,

guetlich enphieng die schöne in.

nu waz bi den bliben Alardin,

die in woltent überkomen

und im daz leben han genomen.

der eine sluog, der andere stach,

sü wunten in sere, daz geschneb,

unde hettent gerne eralagcn in,

wer sin heim nibt so guot gesin,

wand sin maht waz so breit

uiule daz sin swert so vaste sneit

unde sach sin liep, wissent daz:

dez bebalf er sieh deste baz.

gar menlich er sich enthielt,

dem riehen Soldener er spielt

( l.W) den heim, die kuphe wart entrant,

er sluog nüt mit der linken haut,

dez swertes slag niht ende nam,

bitz daz es durch den schedel kam

unde daz man im daz hirne sach.

suz viel er abe mit ungemach

unde bleip do der schöne Guot

ane helfe — dez wart er ungemuot —
wenne der riebe Soldener

dohte nüt me ze helfer,

wand sin manheit waz verkeret

dureb daz er waz wunt und verscret.

waz solt ich üch me tuon bekant.

Alardin die beide überwant:

die ime woltent han sin leben

enphueret, die müstent sich ergeben

von sinen wegen an daz liep sin.

Gingenor die maget fin

enphieng sü guetlichen do.

Jinu waz der turnei verendet ieso

an künig Ris und überkomen.

die sine rluhent ze fromen,

wenne der künig von lrlande

jagete »ü von dem sande.

10 Künig Ris iezent die flubt do nam.

do Karados in den turnei kam
geritten frölieli sunder pin.

niht nam er war der gesellen sin

und wüste niht, wo er solte

15ere bejngen, als er wolte.

er iltc snelleklich mit fliz

durch geben trost dem künig Ris,

wände er wolte sunder biten

helfen durch pris der swacheren

20 siten:

gar wol half er in sunder vor.

nu wüssent ein ding fürwor,

wenne an dem ersten stiche zehant

valt er künig Kadoalant,

25 darnoch Mndo einen ritter ho

und Giftet dez küuigcs sun do:

die drie valt er in eiine seie.

do kam gerant an in her Keye,

Karados kant in zesrunt.

30 nu wil ich üch fürbnz tuon kunt:

Keye waz kuene zaller zit,

aber sin herze truog ie nit

und dikke von siner kuonheit

missegieng im und kam in leit.

35 ouch missegieng im sicherlich

do, wände er viel unrüsteklich. i 13<»M

Karados in so nider stach,

daz sin haut ime geleiche brach.

Karados fuor über in al vart

40 und sluog in, daz er muode wart.

er sprach: 'Kein, samir mi(n) wan,

men sol üch gar vil tumber han,

wüssent, denne mich für wor.

ergangen sint noch nüt drü jor,

45 daz ir vor dem künige ze Kardoe
— die schände tuot mir noch we
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ümbe fiwer klaffen ungeton,

daz ir uf mich liessent gon

und üwer spotten nfit lient Upen:

üch wer weger do geswigen.

hütte hant ir geton törlieh,

daz ir rantent wider mich,

wennc ez kostet üwer leben

oder ir inuessent üch ergeben',

'herrc' sprach Keyn, 'ich Richer

hie'.

die sicherunge Karados enphie

mit der gedinge sunder var,

daz er one Widerrede zwar

und ane ruowen ergebe sieb

an Gingenier die minnenklich,

sin Hep, die in der hütten wnz.

balde Kein sine Strosse, wissent daz,

sittekliche von dem turnei nam.

er reit so vil, unz er dar kam
und ergap an die schönen sieb

von Karados wegen sicherlich,

schon enphieng sü in zebant,

und do Keyn ir wart erkant,

die schöne sich vröweto ze stete

durch daz man in so muelich hotte,

kein turnei enwnrt so herte nie,

aber Karados nüt enlie, ,

er tete ez wol in alle wiz.

und do dar kam Brandeiis,

mit im gesellen vil besundor,

der enwaz nibt wennc ein wunder,

do wart der turnei wider stare.

Karados kraft sich do niht bare,

an im het er me kuonheit,

denne deheinre der do reit,

sine siege muestent sü niden,

sü möhtent ir nüme erliden.

so vil Karados tot aldo,

daz er den rücken keren tet ieso

( 137") von dem turnei künig Kadoalant

und alle di sine do zebant

on cht Kador und Alnrdin,

an den wart groze manheit schin,

unde Parzifal der boobgemuot.

die hettent drü snelle ros guot

genomen dem kfluige Ris.

her Parzifal fuorte mit flis

gevangen mit gewalt Clyes,

unde Tor, des küniges sun Ares,

den fuorte gevangen Alardin,

5 der ouch waz ein ritter fin.

den unsittigen Sagremor

den hette gehandelt so Kador,

daz er sich hette gevangen ergen

an sin liep die schön Yden.

10 Dise drie, von den ich han geseit,

hattent gine drie in Sicherheit.

Alardin fuorte ze Gingenor

sinen gevangenen, und Kador

mit sime gevangenen zebant

15 der schön Ydenen tet prisant.

Parzifal waz do liebes bar,

doch tet er weidenliche gar.

wol hortont ir den urhap,

wie daz Keyn sich ergap

20 an die junefrowe schone,

Gingenieren die wandols one,

von irs stolzen liebes wegen,

Karados den werden tegen.

frölich enphieng sü horn Keie

25 und froget in mere von dem turneie,

von welhem men alremeist saget

und prises alremeist bejaget.

Kein sprach: junefrowe elar,

wüssen söllent ir fürwar:

SOginre der mich har hat gesaut,

an dem ist prises me gewant,

denne an keim anderen und man-

heit,

sit er mich vehtendes hat erleit,

35 wand nieman überwant mit strit

mich bitz her an diso zit.'

do Gingenier erhörte die minneklich

die rede von Kein, sü fröweto sich

umbe ir liep und waz gemeit,

40 daz er hette so vil vrecheit.

sü luste in ze sehende gar

in dem turnei und kerte dar,

aber gesellescheffte alleine

ane von dem gezelt die reine, ( 137 b
)

45 Alardins swester, wüssent daz,

die schöne und wol gezogen waz.

Digitized by Google



05 (Vers 41 «5 42 4!».

|

die beide juncfrowen cluog

vrotent Kein vil und genuog:

'ist uns ilt nohe der turney'?

'ist üch dar not' sprach her Key,

'so fürdent üch, juncfrowe clar,

wenne er ist hie nahe zwar.'

in der hätten liessent stt do

hern Keyn und giengent so,

bitz sü sahent den turnei und den

platz,

do der turney hatte widersatz.

sü giengent einhalben stan

durch reht erschowen sunder wan,

wie sü do turniertent überal.

alrest wil ich von Parzifal

üch sagen, wie er kam aldo

zuo den juncfrowen muotes ho.

zuo der stunt, do er ir nam war,

do reit er balde zuo in dar.

daz ros mit sporn er ruorte,

sinen gevangen er mit im fuorte

unde satte ze rede die wolgeton,

die maget von dem Pavelon.

Parzifal sprach : 'got grueze üch,

schone,

und gine juncfrowe wol getone.'

sü sprach: 'horre, got der geh üch

craft

und üwerc gc8ello8chaft\

Parzifal sprach: 'nu sagont mir,

waz schaffent in discn weiden ir,

daz sönt ir schöne mir verjehen.'

'herre, durch die kurzewile sehen

von dem turney, so wüssent daz,

sin wir komen in diz gras*,

alsc sü sprachetent, do

geritten uf eime rosse ho

kam der schenke her Lucas,

vor Gyngenier er abe sas,

für sü knüwete er weidenlieh,

juncfrowe' sprach er, 'fugenden rieh,

üwer liep üch gruoz cnbot,

der mich zuo üch geschiket hot.

sincs tuondes mögent ir üch wol

fröwen,

er fueret zwene climendo löwen

in siiuc schilte von golde rot,

er giht, er heissc Karadot

von sinen wegen one widerstreben

muoz ich mich üch gevangen geben

5ze tuonde, waz üwer willen si'. (137 !

schön enphieng in die wandels fri

und spruch gezögenliche gar:

'frünt, stond uf, sitzent zuo mir bar.

durch den, der üch gevanget hat

10 — got tuo in aller sorgen mat —
gerne ich üch behaben wil\

Parzifal hatte zuo dem zil

sieh geheinlichet sunder won
zuo der maget von dem Pavelon,

15 an die sine gevangene ergeben

hiez er. nu bette guot leben

Clies, sit er bi im vant

Lucas den schenken wol erkant,

wenne sü worent gesellon guot

20 und truogent einander holden muot.

mit den juncfrowen wol gemeit

und durch ir liebe und ir Schönheit

Parcifal pflag schimphes guuog,

bitz er Kador und Alardin die rittere

2*i cluog

sach ir gevangenen bringen dar.

do stt irre swester noment war,

zuo hant sü rittent desto baz.

noch do wustent sü nüt das,

80 daz sü kumen worent so no,

und also sü sü erkantent do,

zuotzin rittent sü zestunt.

vil groz wunder wart in kunt,

daz sü do fundent die megede fin

35 bi Parzifal, doch liezzent süz sin.

wie ez den zwein gevangenen ergie,

der geswigen wir alhie,

hern Lucas und hern Kei.

Kador und Alardin kertent wider

40 in den turnei.

Fürbaz wil ich aber sagen

von Parzifal ane verdagen.

der hatte muot, lip und leben

der juncfrowen vomme gezelt ge-

45 geben.

ir söllent nüt für Übel han,
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ob ich fieh mit genennen kan

alle die Karados überwant,

weuno sü sint mir unerkant.

nu merkent, wie ez do ergieng,

dez tagen er wol drisig vieng,

die sant er gevangen alle

Gyngenier von Kornuwalle.

von den junefrowen los ioh «in.

die drie gesellen rittent hin

Alardin und Kardors

( 137
d
) und Parzifal, die sprengeten ir ors Parzifal zürnen do began,

in den turnei durch vehten mc, daz Karados in nider stach,

sü liezent ir gesellen e sü suohtent so vil, daz geschach,

anders, dan sü sü funden. daz einre abor den anderen vant.

die starken die kranken überwunden, 15sü koment als e nider zehnnt

darnach er uf Parzifalen stach,

aber der Galeis enphieng in san,

daz er nütschüt an im gewan.

sties er in, er sties in wider

:

5 suz sü beide kament nider.

die res den val mit in namen,

sü beide balde wider uf komen.

uf half dem einen Brandeiis,

an dem lag raanheit und pris,

10 der andere waz her Gawan.

(188-)

wände künig Iiis jagen begnn

den künig Kadaolan:

dez solte nieman haben ore,

denne Karados der muotes here.

er und her Brandeiis

die turniertent du mit flis.

von in wart hclrno vil durchslagon,

nieman moht in dez entsagen,

mit den rossen, wissent daz.

iogelicher balde wider uf saz,

wenne sü worent beide cluog.

mit den swerten sluogent sü gnuog,

20 vil siege worden were in beiden,

bette sü der hufe niht gescheiden.

Karados der stolze man
wolte aldo keine ruowe han,

Hünen hettentz dez tages wol getan, ern suochtc den kuensten zallen ziten

wände sünenwoltent keine ruowe hau. 25 beide mit juste und mit striten.

der do zageheit waz on,

daz waz min her Gawon,

do er sine parte fliehen sach,

uz grimmem zorne er sprach

:

Maz mag ich nüt liden ino':

suz reit er in den turne,

bi im waz sin guot gnmpan,

daz waz der werde her Ywan.

die ersten, die in do bekomen,

von den rossen val sü nomen.

gine drie ritter guot

hieltent sieb in vrecheme muot:

ieklicher sinen nider starb,

do kam geritten, daz geschach

zwüschent in, ber Karados

und stach Ywan von dem ros:

vor liem Gawan daz geschach.

darnoch zebant er stach

den ungeschaffenen Kuenen so,

daz er wonde sterben do

und men in uf der erden sach.

El». Lit. Denkmülpr. V.

maniger dez tages von im kos

kestigunge one appelos.

die hohesten twang er do,

daz maniger wart unvro,

30 manigen er mit siegen serte,

daz er von dem turnei kerte.

wie ez were Kndoalnnt leit,

nianig wert ritter dnnnan reit.

Brnndalis in jagete noch,

35 wnn im waz noch prise goeb.

uffe Kaders so vastc er stalte,

daz er in von dem rosse valte

und bette ouch gevangen in,

were Parzifal nüt gesin.

40 daz waz Brandnlis vil leit

umbe Parzifales inanbeit,

daz «r im Kadors benain:

do von ers an Parzifale kam.

er sluog in so, daz er waz

4 r
> vil nobe gevallen uf da/, gras.

Parzifal sluog in so wider,
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daz bü beide koment nider.

sü gobent enander siege gros,

alsus kam zuo im Karados

und menig ritter wol erkant,

sü gobent in ir res zchant.

Parzifal wart fröiden laz,

daz er dar nider kumen waz

an Karados sicherlich

hettc er gerne gerochen sich,

möht er sin maht gehebet hau.

ein sper nam er zehandenan,

balde zuo der siten er rantc,

do Karados den hufen entrantc.

do er nach, daz Parzifal kam,

ze etiphohende in er sieh an nam,

(138 1

) wenno ez kam im in den sin:

zürnlich enphieng er in.

sü stochent so wol, wüssent daz,

ich weis niht, wer der beste waz.

wer gesuocht hatte die werden,

der hetto sü fanden uf der erden,

die stegereiffe huop in nieman,

do sü koment uf den plan,

dez erzurnde Parzifal,

uz zuht er sin swert lieht gcmal,

zehant wond er sunder spot

rechen sicli an Karadot.

Karados durch vorhte nüt liez,

ein lüzel er in von im sties

und zuht ouch sin »wert blos.

do huop sich ein vohten gros

zwüschent den zweien ellentrich:

gar vaste sü versorten sich,

ir 8chilte sü verhiewent gar

unde ir hnlsperge ringe clar.

geejuetschet worent ir helme hart,

der stärkere harte muede wart,

antwedurre were niht genesen,

unde were Alardin gewesen.

Alsus kam dar Alardin,

der waz kurteis und tin.

als er erkante Karados,

do nam ez in wunder gros

und forhte, Parzifal hette getan,

daz im mühte übel an stan.

michel fröide er dez gewan,

daz keinre dem anderen hette ge-

siget an.

sü beide er von einander nam
und schiet sü, e er von in kam.

5 Karados nüt ruowete me,

er tet manigem vil we,

manigem gap er siege hart,

vil dike er ouch geslagen wart.

ich wil vil rodejiie verdagen,

10 waz 8ol ich -nie von im sagen,

wand er mit manheit tet so zchant

flühtig künig Kadoalant

und alle sine partige.

wissent, daz er sinre amige

15 manigen gevangenen hatte gesaut.

niht sag ich, wie sü sint genant

nue von zweien, wissent das,

Kcge, der hovemeister waz

unde Lucas den wandels frige. (
138'" >

20 der anderen wol drisig und drie,

der ich mich nüt uuderwinden wil

sü zuo nennende an ein zil.

ettclieher würde do genant,

der an eren würde geschant.

25 lieber wil ich geswigen der,

denne von in sagen laster mer.

wüssent, ez also ergieng:

ein toil der werdeston er vieng

von künig Artus ritterschaft.

30 Karados hatte groze craft

:

dez tages wand er überwant

so hohe fürsten wol erkant,

und daz er den künig fliehen mähte.

Oawan daz gar swere ahte.

35 'zuo vil gelitten' sprach Öawen,

'hau wir, sit ich mine kumpen
iilhie vürlüre minre angesiht

unde daz ich sü errette niht.'

gegen Karados kert er zehant,

40wennc er het in wol erkant:

dez tages er an maniger stette

imme noch geritten hette.

durch die groze manheit sin

tet er im widersagendes scliin.

45 mit im stach er wol ßer stunt,

doch wart ir keime vallcndes kunt,
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wan an in waz groze kraft gewant.

er manen geriet Kadoalant.

er und die sinen toten so,

daz sü sich erkoverten do

eines teiles, nu merkent wie.

Parzifal zuo Karados sich lic,

über in kam oueli her Qawon
unde sin geselle her Ywon.

stt warent gegen im strites halt

und hettcnt in gerne gevalt.

dar umbe daz er so kueuc waz
rittent sü im noher baz.

so vil uf in stochent die drie,

daz nider kam der wandels frige.

die wile man in sus oberte,

Kadoalant vil erkoberte

an künig Ris sicherlichc,

und Karados gar sncllekliche

sprang uf als ein vreehor man
unde kerte Parzifulen an.

(
138'1

) zcstunt er im sin ros erstach,

do er daz sine mit ensneh:

daz tot im not, dnst Sicherheit.

Parzifal zuo im noher reit,

nlsus tet min her Ywon.

hüboschliche zime sprach Gawon:

'frünt, ir söllcnt üch ergeben,

üch hilfet hie kein widerstreben*,

nüte wolt er in verseren,

wenne an im lag vil eren.

Her Gawan der wol geineit

manete in dike Sicherheit:

noch do waz er im unerkant.

unde Karados sprach zehant:

er gebe umbe sii ein wiht

unde wolte sii eren niht.

von grozer kuonbeit cz im kam,

daz er sich werende an nam
gegen drien rittcren kreften rieh,

daz niergent waz ir gelich.

Karados weren daz waz cluog,

er gap in strites gar genuog,

in gewer er sich lange hielt,

ir schilte er alle gar zerspielt:

mit siegen waz er behende,

sü enwustent, an welem ende

sü in soltent keren an,

doch möht er sich erwert niht hau,

gevangen oder tot inuest er sin:

do sin war rfam Kahendin.

5 mit im waz ein ritter zier,

künig Nüwes sun der schöne Ydier,

der ungeschaffene Kuene ho.

der schöne Zage waz ouch do,

bi im ein helt uf alle wis,

10 daz was der werde Brandeiis.

do sü Karados erkantent,

in zuo rettende sü rantent.

ouch sach men mit ganzer ger

menigen ritter rennen der,

15 die dar brahte künig Ris.

sü sprachent: 'wir haut unseren pris

iemer verlorn, wir euretten dan

disen vrechen stolzen man.

uns ist weger, wir gemeine

20 sint gevangen, dan er eine.

han wir in, wol uns geschiht,

wenne on in schaffen wir niht*.

alsus begondent sü trabten, fl39\)

mit den schilten sü sich tahten.

25 im ze helfe zehant sü koment.

in ir hende sü da noment

die swert wol gesliffen wis.

vor al den anderen Uran von Lis

gegen hern Gawan kau gerant

30 und huop sin swert in der hant.

'herre, noch disem gevangen

muoz langer fleh belangen.

wüssent, ir fuerent in niht hin,

ez si verlust oder gewin.'

35 Gawan sprach: 'er würt üch nüt

wider,

hie kumme e maniger dernider.'

sich sammenete do so manig man,

daz daz ertrich ziteren begnn.

40 sü sluogent und stochent,

vil ringe sü zerbracbent,

manig schilt zerhowen wart

und manig halsperg zerzart.

durch helme köphe vil sü spieltent,

45 vil hende sü zer erden vieltent.

manig ritter lag iu not,
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ein teil durchstochen, ein teil tot:

durch Karadoa sü vil arbeit littent.

solichen »trit sü do strittent,

daz ettelicher kam in leit.

Kadoalant, si üch geseit,

in vil grozen schaden kam,

wenne nien Karados in nam.

der wart errettet sunder won.

daz muote scrc hcru Oawon:
er wonde, er hotte gevangen in,

wer der überval nüt gesin.

Der turnci wart alze hart,

do Karados errettet wart,

für die worheit so sag ich,

sine siege worent wunderlich

und sokuoffent in grozen ungefuog,

die er mit dem »werte sluog.

wen er traf, für war der waz

vil ungenosen, wüssont daz.

gar muot ez aber hern Gawon
und Ydiers und hern Ywon
und den Oaleis Parzifal,

daz erstochen waz sin kaval.

diz tet im Karadot,

der satte in nider uf die sot

von lirandalis rettunge oraft,

(iW')dor waz ein ritter ellenthaft.

d<> mitte wüste niht Alardin

noch Kardor der geselle sin,

die zuo der anderen siten sicli

beide hielteut ritterlich.

Kardor von Alardin schiet:

dez tages ez in wol geriet,

gros ere sü cnphiengent

umbe die ritter, die sü viengent

und den junefrowen sü santeut.

von einander sü do rautent,

wände ir gelust waz so offenbar,

wie sü möhtent kernen dar,

do die presse waz so gros

umbe den werden Karados.

»inen schilt hette er verlorn

und hette einen vrömeden erkorn,

euch bette der werde Karados

under im ein ander ros.

5 Kador gegen im kan gerant,

der hette ein »per in siner haut,

ginre reit ouch gegen im alder

unde neigete siu sper.

sü beide rantent so friliche

lü und trofent sich so hertekliche

mit den spern unvcrholn,

daz men Kador hette verstolu

ane siu wüssen wol sin ros,

wenne in valte Karados,

15 daz mau in sach zuo der erden streben,

der im hette alles guot gegeben,

ein wort göret müht er niht hau.

sere Alardin zürnen began

umbe sineu gesellen Kador,

20 den er sach Valien in daz bor.

er sprach : 'mine kraft ahte ich ein

wiht,

mag ich in gerechen niht'.

er saz uf eime rosse snel

25 und fuorte ein sper gros sinowol.

Karados nach er zehant,

ich wene, er waz im wol bekant,

doch enliez er dar umbe niht,

er tet gegen im eine geschiht:

3(1 daz ist turniereudes sitte.

do volget niht vil trüwen mitte,

wie einre den anderen kennet, ( i:*'.»
c

l

doch wol er in an rennet,

oder wie holt sü einander sint.

:tf> suz totent ouch die küniges kint.

die koment zuo samenc snelleklieh,

sü stochent so und stiessent sieh,

daz sü zer erden vielen beide,

sü kamen* wider uf gereide,

40 iegelichor zuht sin swert guot.

do mitte reiten sü ir bluot

ez waz ir beider siu und muot, und verhiewent arme und bein,

sü wondent vohen den ritter guot aber Karados do der beste erschein.

unde betten in gerne gehebet für den schaden hatte Alardin genomen,

ein phant, 45 were Gawan niht so balde komen
wan er waz in unerknnt. g^gen Karados fürwor.
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den wonde er baldc vohen zwor

do zuo der stunde pfliht,

aber ez geschah also niht,

wand er waz ein vil kuene man.

wol wert er sieh gegen hern Gawan,

doch suochte in Gawan do zestunden,

daz er in noch hette überwunden.

ulFeu daz houbet er in «luog,

daz er gctoibet wart genuog.

zcr anderen siten Alardin

so zornikliche sluog ouch in,

daz er nohe uffen die erde hieng

uinbo ir sloge, die er enphieng.

unde hatte er ir mo enphangcn,

er werc tot oder gevangen.

Aber Brandalis mit sitten

kam in zit dar geritten

zuo Karados mit hilfo gcr:

nüt bessern möhto wünschen er.

er sluog mit dem swerte sin

vesteklich uf Alardin

so herteklichon, daz der schal

von sinem helmc hal zetal.

und sluog im aber einen slag,

daz er uf dem rükken gelag.

den dritten slag er so behielt,

daz er an dem helmo spielt

den reif und brach mit alle,

der heim kumen were zo valle,

het er den Vierden slag geton.

dez wolt in Karados nüt Ion,

wände er Alardin kante:

zwüschent sü zwen er rante.

alsus want er sieh hin dan

(139* ) unde kerte don rükken Gawan.

in den dingen sloge so gros

gap her Gawan Karados,

eb er umbe kerte sich,

daz er noho sicherlich

zuor erden gevallen waz.

Gawan in aber sluog fürbas

über dez hclmes tach zestunt,

daz er wart durch die kuphe wunt.

Den hufen namen die zweno man:
der enmöhte nüt zergan,

unze daz in siege wart genuog.

der starker muede lide truog,

wenne sü gurtetiz dar mit streichen,

wa sü sich möhtent erreichen,

sü gabent einander manigen stoz

5 mit siegen üsser mozen gros,

iewederre gar sere vaht,

ieklicher vorhte dez anderen mäht,

sü strahtent dar lip und muot,

dez wart verreret wit ir bluot.

10 ir schilto sü verhiewent gar

und ir halspergo lieht gevar,

iewedors heim zerspnlten waz:

dez würdent sü muede und laz.

nieme Gawan uffe strites vart

15 von keinem man so muede wart,

wo er sins lebendes ie gestreit.

in luste wüssen die worheit,

wannan der ritter were komen,

dor gegen im so lange zo fromen

20 sich hette geweret mit ritterschaft,

dar zuo geswechet sin kraft.

8inen namen ze wüssende begertc er,

wenno er von keinem manne unze

der

25 wart in turnoie so goleitot,

gepinget noch gearbeitet.

nieman kan im zc hclfo do,

sü hettent ze tuondo anderswa.

wer sich nüt werte genoto,

30 don viong mon oder tote.

die do worent bi künig Ris

schuoffont so, daz in wart der pris.

aber Karados der werde lcygc

gewan die oro von dem turneige,

35 wan keinre so vil manhoit begio

noch lobea me bojagete ie,

als er tet dez tages alleine.

ir bliben mo do waz kleine,

wand dio naht schiet sü so, (140")

40 doch gultent sü einander do

mit füsten und mit swerten gris.

doch me verlorn in alle wis

hat Ris, wände die türsten gar

worent in Kadoalans schar.

45W ol nam war Gawan der reine,

das Karados in vorhte deine,
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und sach wol, das künig Uis

durch Karados gewan den pris

:

des wart Oawan ungemuot.

er sprach zuo dorn ritter guot:

'durch got, herrc wolgcmeit,

bewisent mich uf fiwern cit,

wannan ir sint, wio man üch gibt.'

er wolte im antwürten niht:

leit wer im, hat er in bekant.

aber Gawan hatte gewant

an in vil bette suezeklioh,

er sprach: 'durch got von himelrich

mir üwern namen niht verdagcnt.

ist ez daz ir mirs versagcnt,

so het mens für missetot',

herro, ich heisse Karadot

von Brittanio geborn.

ouch lont ez, herre, one zorn

und tuont mir ouch bekant,

wer ir sint und wio genant',

'ich wil üch gerne sagen hio,

min name wart verholn nie:

Oawan heis ich, trüwe ich üch sol\

*herre, daz duhte mich e wol'

sprach Karados, 'dast sicherlich,

lange hat gelüstet mich

zo wüssende üwer groze craft

und uwer werde ritterschaft,

von der man so wite seit*,

do wart frölich und gcmeit

Gawan und sprach mit gefuogc:

'friint, Yseve die cluogo

Artus nüftel dez Brittan

kennent ir sü, hörts üch üt an'?

jo sü, sü ist mir wol bekant,

wand ich bin ir sun genant',

jo, bist du daz Karados?

din kuonheit ist gar zuo gros,

nu alrcst so kenne ich dich,

du bist min mag sicherlich',

sü wurfent zehant sunder wan
schilt, swert, helme uf den plan:

iegelicher die kuphe abe brach.

(140b )von in ein helsen do beschach:

einre den anderen kuste do.

sü worcnt leidig und ouch fro,

leidig an dor stette,

daz einre den anderen geseret hette,

und worent fro der stunden,

daz sü einander hettent funden.

5 Suz erkantent sich die zweno man,

die vil leides hettent getan

einander und doch, wie daz waz,

sü frowctent sich doste baz.

iegelicher waz gar gcmeit

10 umbe dez anderen vrechcit.

ouch hettent die anderen fröidc gros,

do sü erkantent Karados

undo sünderlingcn Alardin

unde Kador den gesellen sin.

15 do sü Karados erkantent,

ir herze sü zuo froiden wantent.

ez nam sü ouch wunder starc,

wo er sich dez tages barg

und wio er sich verwandelte so,

20 daz in nieman kante do.

dikke verkert er die wapen sin

und reit in frömeder zeichen schin

darumbe, ob kein ritter do waz

türrc denne er, wüssent daz,

25 daz er mit siegen in sparte niht

durch sin unkentnis ein wiht.

daz kam im do zuo dem besten,

wände men möhte keinen für in gesten,

der an dem turnei waz.

30do für horte weder diz noch daz,

diz sage ich üch für warheit.

manig ritter umb in reit

durch die viöide, die do beging

Gawan dor in schön onphing,

35 und sü befundeut wer er was,

der «ü hotte gemäht so laz

undo oinre siten benam ir kraft

und dandere mahto sigehaft.

nebent im reit künig Ris,

40 Kadoalant durch sinen pris.

im ze eren ez do kam,

daz der turnei ende nam.

nu wüssent, do daz geschach.

daz man nüme turnieren sach,

45 künig Artus die nüftel sin

gap dorn werden Alardin
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(140«) ze wibe, die schone Gingenor.

die schöno Yden gap er Kador,

daz sint die an dem venster sosent

:

die rittere ir nie vergosscnt.

die von dem gczelt gap er

mit Alardines wille ger

eime hochgeborncn ritter lin,

dez name sol verborgen sin.

die drie worent boroten wol,

alse men küniges künne sol.

ich wene, Karados würt gewert

sines liebes ouch, wen er sin gert.

manige brunlouft do gesehach,

gros hovicren men do sach,

der ich nu me wil verdagen,

wan ich muoz ander more sagen,

von dem turnoi den gewin

teilten! sü glich under in.

do diz allessamont gesehach,

mengelich fuor an sin gemach.

Cador und die gesellen sin

Oarados und AIardin

hettent sich so verbunden,

als ir vor hant befunden,

einander sü geselleschaft

gelobctcnt mit werendor craf't.

zuo dem kiinige worent sü komen

und woltent urlop han genomen.

er sach an in so vriges leben,

das er in keinen wolte geben

:

bi im lange zit dio drie

behuop der künig wandels frige

wol zwei jor mit fröiden gros,

daz sü nie koine stunde verdros.

Hie het der turnet ein ende und wil

ron Korodos muoter sagen.

Suz blcip der künig in eren schin.

von siner nüftelen der künigin,

die Karadotcs muoter waz,

muoz ich sagen nu fürbas

soliche wundorliche mere,

der ich harte wol enbere,

wände nieman reden sol

von keinre vrowen denne wol.

tuot sümeliche eine torheit,

ez ist niht reht, daz man* seit,

daz ettelicher so beschiht.

sü sint alle gliches muotes niht:

tuot eine unrehte, hundert sint guot

und hant fröide, oro und muot. (140d
)

5 wolte got, moht ich doz vernein,

so daz ich niht sölto vcln

an der materje min:

daz wolte ich wol und liez ez sin.

ist ein wening der anevang

10 schemelich, doch ist der usgang

guot noch aller eren zier.

daz kam von der schönen öingonier,

als ir harnocli bevindent wol,

so ich es fürbringen sol.

15 Nu wil ich wider vohen an,

do ich die mere gelossen han.

vor hant ir gehöret daz,

war umbe Yscvo boslossen waz'

zuo Nantes in des turncs ring.

20 zuo aller stunt dar umbe ging

Elyavres der zouveror, »

Karados vatter so waz er.

die rihte, daz er war genam,

daz sü durch in in den turen kan,

25 daz aht er niht gar swere.

wie leit oz dem künige were

und allen den dienern sin,

ern kerne wenno or wolte drin

:

doz half im sine groze kunst

30 und dar zuo der minnen gunst.

daz tet in solich ding begon,

ein anderro getorst ez nüt underston.

gar vil tet er durch minne

und durch listige sinne.

35 or konde von nigramanzigen

vil und von zouberigen:

nüt wunder waz, nam er sich au

vil groze ding zuo began

durch kommen, do er sin liep sehen

40 solte.

wüssent, daz tet er wenno or wolte.

wenno er zuo ir in den turen kam,

er eines dinges sich an nam,

dar an er nüt wisheit beging.

45 er schuof mit zouber soliche ding:

harphen, gygen, singen,
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tanzen, bürzelen, springen,

soliche fuore treip er

zaller stunt, so er kam der.

wenne der künig wilent roit

durch sine lant wit und breit

banichen, so waz sin sin,

daz nieman möhto schädigen in.

(141") iedoch wenne er von huse schiet,

in dem turne ez so geriet,

dnz die nochgeburcn liberal

hortent den gamel und den schal,

sü hotte alle wunder gros,

wannan komen mühte der dos

und daz Bueze Seiten spil,

dez dikko dinno waz so vil.

Der künig eins tages reit einwog,

einen botten snellen lihton und kec

die nochgeburen heimeliche

santent zuo dem künigo richc,

dnz sü im totent der worheit schin,

welche fuoro treip dio künigin.

grosen zorn er do von gewan,

von herzen sttfzen er bogan.

umbe hiez er hueten den turn ho,

doch möhtc kein ding vervohon do.

keine liste kond er erdenken niht,

daz er möhte ervaren iht,

wannan dievröido kerne, wüssent dazi

die alle nehte do iune waz

umbo die büffby, daz heisset hoch-

fart.

Büffoy der turn geheissen wart,

und allenthalben durch daz lant

ist er noch Büffoy genant,

dikke den künig bisunder

duhte die zouverige ein wunder:

wüssent, daz lag im harte swere

und waz im zemol unmere.

zuo sime sune Karado

einen botten er sante do.

der hette den weg fürsich genomen,

unz er in Engellant waz komen.

or vant den hof geeret wol

Artuses, der ie waz tugenden vol.

noch Karados vroget er zehant:

schier er in sach unde vant.

von sime herren gruost er in,

die rehte sacho und den sin

seit er im gar heimeliche.

Karados der sinnen riche

5 zuo Artuse urlop nam zestunt

und entslos im der sachen grünt.

der künig erloubete im an der stette

:

alsus so er geschaffet hette

sin ding, daz or dar wider kerne

10 undo im daz nüt6chnüt beneme.

alsam die rode do ergie,

mit im zuo dem künige hie (141')

nameut urlop Alardin

und Kador, dio gesellen sin.

15 sinen hört hiez er cntsliessen

und gap in anc verdriessen,

waz sü dez nemen getürsten.

nüt me beitetent dio fürsten:

zuon ritteren sü urlop nament,

20 zuo stunt sü uf dio strase koment.

(jawan leitete die ritterc kec

und her Ywan einen verren wec,

unze sü kament an ein spor,

do Alardin und Kador
25 die rehte strase wart erkant,

die ieklichen wisete in sin lant.

mit in fuortent sü ir wip,

küsche worent ir beider Up.

do ez an daz scheiden kan,

30 iegeliches unmuot gewan.

Innger wart do niht verbitten,

abe sozent sü mit sitten,

manig helsen wart in kunt,

urlop noment sü do zestunt

35 sü snzent wider uf ir pfert,

aber die zwene ritter wert,

daz waz der stolze her Oawon
und sin goselle her Ywon,

die leitetont Karados,

40 unz er kam in ein schif gros

:

daz waz starc und waz guot.

sü warent durch in ungemuot,

in tet daz scheiden ungemach,

daz von iren fründen do geschach.

45 ze hove wider sü alsus

kertent zuo dem künig Artus.
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Kador in Kornvale reit,

mit im Yden die wol gemeit

und Gyngenier, die sin swester waz,

wcnno sü wolte Karadas

hein mit im fuoren niht.

er dohte: 'wie daz geschiht,

daz sü umbe die muoter min ervcrt,

so würt ir truren unorwert\

darumbe er sü varen tet

mit irme bruoder do zuo stet,

doch wüssent, war Karados reit,

Gingenier die wol gemeit

bette sin herze und sinen sin.

suz kam er über daz mer hin.

( 141°) wol sprich ich daz mit worheit,

daz bü gewunnent herzeleit,

ob ez iemer könne geschehen,

daz eins daz andere möge gesehen.

Do Karados über mer kau,

vil balde riten er began:

sin kleit daz waz ein purper rieh,

gegen Nanteis kert er sich,

do waz sin herre der künig guot,

der durch sin wip waz ungemuot.

do dar kumen waz Karados,

dez küniges vröide waz gar gros:

gar frölich er in enpliieng,

unde do der inbis ergieng,

do seit er im do alles daz,

daz dikke in dem turne waz.

Karados dez turne» ring

buote, unz er eines tages ving

den zouberer, den vatter sin,

in dem turne bi der künigin.

wüssent, er tet im manig leit

unde manige groze smacheit,

der künig hoch geborn

räch an im sinen zorn.

er tet in über den willen sin

ouch bcslofen oino breckin,

eine lienen über sinen danc

das er gegen gotte hette misseton,

bot er toten in gelon,

wände der künig hetto wol gestalt

sich an im ze rechende manigvalt.

5 Sü Hent in gon alzehant

und hiezent versweren in daz lant.

der zouberer als ein leidig man

balde dannan fliehen began,

doch liez er mit nüte sin,

10 er enkemc zuo der künigin

unde seit ir alle sine not.

von irme sune Karadot

clagetc er ir gar herteclich.

die vrowe ouch clagete sich

15 umbe daz leit, daz in zwein beschach.

'ir hant verlorn vil guot gemach'

sprach sü, 'vil liebor buole min.

holt mag ich üch niemer gesin,

ir enrechent üob an Karados'.

20'frowe, were daz nüt sünde gros,

ob ich begienge soliche not,

daz ich min kint geb in den tot?'

'sünde' sprach sü, 'selig man,

went ir denne sin erbermede han?

25 joch het er über üch erbermede niht:

dez ist min herze in jomers phliht.

bi gotte, rechent ir nüt unser leit,

so lotz üwer herze von zageheit.

ich wolte wol, würd er geschant.

30 er het vil vröiden uns entrant,

die wir wider gewinnent niemer:

wie wir joch getuond iemer,

er benimetz uns alle gar.

aber ich sage üch fürwar,

35 irn bringent in in jomers pin,

min muezent ir one sin,

erbarmet er üch sicherlich',

'ach vrowe, sin vatter bin ich

:

do wil min herze niergent zuo,

40 daz ich im den tot antuo.

(UV)

doch tuon ich daz durch ücli wol,

und eine fülschon, er in dez twang. er leben muoz in jomers dol,

durch Karados er daz liez, wellent ir sin haben arbeit.'

daz er in niht schinden hiez. 'ja' sprach sü, 'dez bin ich bereit',

darumbe wart im sorge schin, 45 'ich tuo daz ir hant gesprochen,

wenne er doch waz der vatter sin, durch daz ir werdont gerochon.'
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Hie machet Elyacres und Karados

muoter
f
dazKarados mit einie slantjen

wart bekanbert.

Elyafres alzehant

schuof, daz im wart ein serpant,

durch daz dcst e zuo gienge sin ding,

einen slangc er ouch ving,

den tet er den serpant in

slinden und in ein kensterlin

den serpant beslos er do.

er sprach zuor künigin also:

'vrowe, ir werdent geswinde

gerochen an üwerme kinde.

do von huetent üch vil wol,

nieman die kensterlin rueren sol.

dem serpant kument noher niht:

wissent, daz im we gesohiht

wer in an rueret und lüzel fromet.

aber noch hint so die zit komet,

daz üwer sun zuo üch geit

durch üch Unteren üwer leit,

') die rihte entflehtent üwer har.

denne bittent in, vrowe clar,

daz er üch den strcl guldin

bringe uz dem kensterlin.

wenne er daz uf tuot zehant,

iso sehent ir den serpant

zuozim springen snelleklich

und umbe sinen arm winden sich

so vaste, daz in im nieman

in drien jaren bringen kan

von dem arme, dast ein not:

wogcr möht im sin der tot.

gerochen werdent ir also',

'genode, herre* sprach sü do,

'würst tuot im solich verderben,

denne solte er iezunt sterben,

wie doch ich sin muoter bin,

gen im trag ich herten sin.'

Zuo stunt von der vrowen schiet

der zouberer. dar noch geriet

cz in kurzer wil alsan,

daz Karados willen gewan

zuo sehende die muoter sin.

ach, dez leit er grossen pin.

got, wen wüst er nttt daz leit,

daz im sin muoter hatte bereit,

so het er sich do vor bebuot.

uf den turn gie der ritter guot,

zehant er für sine muoter kam.

5er sprach: 'der hymelüsche stam,

der al der weite schöpher ist,

gob üch selde, cre und frist!*

die künigin zuo im sprach:

'sun, got geb üch heil und gemach.
10 lieber sun, ich nam mit war

üwer kumen zuo mir har:

ir koment har gar h eimelich.

entflohten hant ir funden mich,

min houbet mich jucken began

15 und wolte mich gostrclet hau

mit dem schönen strelc min,

aber er lit in dem kensterlin.

den reichent mir und sitzent her

zuo mir, daz ist min beger,

20 und lont uns wesen gemcllich.

von üwerme komen vro bin ich,

wan ich alle zit bin eine :

dez ist min vröide kleine*.

Snelleklich Karadot

25 durch leisten der muoter gebot (\A2 U
\

stund uf und gie so hin

und tet uf daz kensterlin

und stioz hin in die hant.

uf der stat der giftige serpant

30 Jen arm begreif und umbesluog,

umbewant sich vil unde gnuog.

Karados sprang hindersich,

er wonde wol sicherlich

weren sich gen dem serpant.

35 den arm strekket er und die hant,

wand er wonde in vom im bringen.

vester begond er in twingen

und an in haften vesteklich.

Karados schin verkerte sich,

40 bleich ward er und ungevar,

zitteren, wueten begond er gar

umbe die angest, die er gewan:

gar lute rief er Jesus an.

die frowe leidiklich uf stunt,

45 reht als ir nie würde kunt

die oventüre und daz leit
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sü weinJe und schrei durch trüge n-

heit,

sü sluog »ich und bette not,

dikke sü wünschcte den tot.

'ach' sprach sü, 'leit, du treist mir haz.

nu han ich den tot für laz,

daz er mich langer lot leben me.

owc dirre vergifte, owe

!

welich tüvel leite sü dar in,

daz sü sich an den sun min

gewunden hat mit solicher craft.

an mich solte sich han gehaft

dirre serpant mit solicher pfliht,

daz ich zuo lebende gertc niht.

durch got, sun, du solt bihten,

undo dich der sünden lihten,

die du hast von dem vnttor diu

und von mir' sprach dio künigin.

'umbe der missetete last,

der du an uns vil begangen hast,

nimet got von dir den gerich.

durch got, lid ez gedulteklich

:

rüfe in genediklichon an,

daz er den serpant bringe dan\

Die muotcr so in umbc treip.

Karados one rede bleip,

iedoch seito im sin herze,

ez wer ir liep sin smerzo

(142*") von dem angeste den er truog.

nieraan gcsagon kan genuog

von dem leide, dez der künig vorte.

zestunt do er daz ding erhörte,

gar swindcklichen kam er der:

mit grozen noten verhuopt er,

daz er dio künigin nüt tote,

sü boslos sich in eine komenote,

anders bette sü verlorn

den lip von dez künigcs zorn.

Knrados noch in digesten rang

umbe den serpant, der in so twang.

in unmaht viel der künig guot,

er schalt sin leben von ummuot,

daz er Elyavres leben lies

und er in niht schinden hies.

durch Karados er tobig wart,

er roufto sin hör und den bart.

er hies in hin abe tragen

und swuor ono vcrdagen,

wonne im der zoubercr zuo kerne,

daz er im daz loben neme:

5 gehelfen möht im dez nieman

noch alle die kunst, die er kan.

ouch tete er im alle dio smerzen,

die er erdehte in simo herzen.

fior rittere truogent Karadot,

10 als ez in der künig gebot,

abe dem turne wol gelieret.

ein rilich bette wol gezieret

wart vil schiero im bereit.

in einrc kemenoten wol becleit

15 mit maniger varwcn riebe

und harte hübeschliohe

loitent in die rittere reine,

doch waz sin ruowcn kleine.

keine guote stat or vant,

20wend sich ieme und ieme bant

der serpant umbe den arm sin:

daz braht in in jamors pin.

der künig sante alzchant

noch arzaten in alle lant

25 durch suochen, ob ieman fünde,

der von der not im gehelfen künde.

wie raen mit im umbe gieng,

keine kunst do nüt vervieng.

keinre versuochendes me do pflag:

30 der künig dez vil ser erschrag.

er enwüste, mit welchen dingen

den serpant von dem armo bringen. (142"')

er sante sine botten zehant

über mer in Engellant

35 durch menig lant und in Francriche.

er manete gar hertekliche,

daz alle die, die mit medicino

kondent mit krütern und rosine,

mit segenen und mit selben linde,

40 kement zuozin nl geswinde.

wer von Karados den serpant

brehte, dem gebe er zehant

golt, silber und sins guotes vil,

noch me donne er sin nemen wil.

45 manig arzat für in gie

:

dor böste noch der beste nie
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kond im hio getuon fürwor,

daz in hülfe umb ein hör.

do die vrowe gedohto daz,

daz sü 80 beslosson waz,

und von dem leide und verdries,

daz ir Karados tuon hies,

dikke sü hoinieliche sprach:

'schalg, hab dir daz ungemaeh

zuo lone, daz du den vatter din

brohtest in so grozo pin

undo mir selben hast getan:

dez inuost du nu in jomer stau,

dise buosso git one vrist

dime lebendo jamer, wa du bist,

von diseme we würst du erlost

mit dem todo ane allen trost'.

suz sü gantz wol fierzig tage

sich vrowete irs sunes clage.

daz wart don lüten vil wol kunt,

aber niemnn zuo der stunt

dem künigo wolte do von sagen,

wenno im muosto one verdagen

die künigin sin wip zehant

gcrumet han ffirwor die lant,

wenne er waz ein nichtig man.

bette ers durch Artus niht gelan,

dez nüftele sü waz, er bette versaut

sü ewiklich oder verbrant.

Mere, die sich balde teilen kan,

ist geflogen dohindan,

do Artus waz luid ouch bevant

dio gesch iht von dem serpant,

der Karados so konde binden,

daz er sich dez niht mühte ent-

winden

(143") durch deheiner sache fönt.

der künig under einer eichen stunt.

do er vornam daz in dem walde,

von leide er wart ünzündet balde.

über Gawan der künig geslaht

von digesten viel in unmaht:

darnach viel er uf daz ertrich.

do er uf kam, do strofet er sich:

er huop sich gar in jomors not,

daz er sinen neven Karadot

von im so eine schoiden lic.

'mir solte min herze spalten hie,

duz ich in von mir scheiden liez

oder üch nüt mit im varen hiez,

mag lieber' sprach er zuo Gawan
5 und zuo dem vrechen Ywan.

'ich sag«; üch mit worheit,

so geh mir got gesundekeit,

daz ich niergent über einen tag

lige, bitz ich gesehen mag
10 Karados den lieben neven min',

suz ergieng die gelübede sin,

wenne er balde unde fürderlich

sine rittere hies bereiten sich,

er reit mit kunigklicher wer

15 so verre, daz er kam ins mer.

ein wetter zim begonde gaben,

dnz sü die enker muostent slahen.

ir kiel so lange do bleip,

bitz daz ein ander wint sü treip

20uzzer wego von Brittanie

und fuorte sü in Normandige

mit gewalt unz an daz lant,

daz Utterport was genant,

sü sazent alle uf in der habe

25 und rittent dez meres Staden abe,

manigen irrigen w,eg sü namont,

e sü ze Brittanie koment.

Kin lüzzel wil ich ir gedagen

und wil üch von Kador sagen,

30 zuo dem von Karados swere

in Kumuwale kam die mere,

und Gyngenier siuer fründin,

die nieman minnete denne in.

do ir wart die mere kunt

35zer erden viel sü zestunt.

solich leit an ir herze saz,

daz sü nüt wüste, wo sü waz,

rohte alse were sü tot gesin:

übel gchuop sich die magot fin.

40 Gyngenier die wolgeslahte

lange lag in unmahte.

do sü zir selber wider kam,

one sinne und one schäm,

(ir schin bogonde entverwen sich)

45 sü schrei und weinde leideklich.

wunder waz, daz nüt zerbrach

(143 h
l
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ir herze von grozem ungemach.

weinende schalt sü sich und het ez

zorn,

daz sü von wibe ie wart geborn.

sü fluoht ir selben unde schre:

'got' sprach sü, 'wie tuot mir so wo,

daz ir mir ncment den frünt min,

dest unholder muoz ich iich sin.

liezzent ir mir daz heil geschehen,

daz ich in zeinem mal mühte sehen'

sprach aber sü mit herze rüwe,

wüssent fürwar, daz min trüwe

zwilcltig würde gegen üch geuebet,

die iezunt ist gar getruebet'.

*vil leider tot' sü do sprach,

\varumbe lost du nüt mit gemach

guote lüte, zuo bösen habe phliht,

bi gotte, du tuost minen willen niht,

daz du mins liebes wilt roubon mich.'

do rouftc sü mit dem bore sich,

Ir hende sü mit jomer want

und zerzerte ir gewant.

in unmaht sü zer erden viel,

ir herze in grozem jamer wiel.

unde do sü wider sich versan,

den tot sü strofen began,

sü sprach : 'du lost die bösen leben

und enwilt den biderben geben

keinen friden, dez hasse ich dich,

du wilt mines liebes rouben mich,

uimest du mir in, daz sage ich dir,

so wilt du nemen daz leben mir,

unde wil dez todes wesen fro,

stirbet er, daz ich sterbe also,

unde dunket mich gar billich,

daz er nüt sterbe ane mich,

stirbet min liep, so bin ich tot,

ich stürbe doch von sender not.

wer noch sins liebes tode lebet,

sin herze in grozem jamer swebet,

wer minnen dienet getrüwelich,

dem würt gelonet, daz weis ich.

(143°) unde getrüwe ez gotte wol,

daz ein liep mit dem anderen sol

sterben', sus geswand ir do.

nu sü kam zuo ir sellier, so

mit wissen henden sluog sü sich,

also were ez ir ie gewonlich

ze quelende gewesen irn schonen Up.

zerkramen wolte daz schöne wip

5 ir ougen und ir antlitz gar.

von angoste wart sü sweisvar,

ir not waz gros und engestlich.

hü ruofte got an von hymelrieh,

mit lutterre stimme sü do sprach:

10'ichclage dir, herregot,dizungemnch,

daz min liep lidet pine gros

von des veigen slangen genos.

neb ungetruwer slange, entbint

mins liebes arm und bewint

15 dich bar umbe den minen,

du solt mich für in pinen.

lieber bruoder Kador,

fuere mich sehen Karador

ze wüssende, ob er noch lebe.

20 daz selbe mir groze fröide gebe,

so lide ich frölich die not:

mit im so lig ich gerne tot'.

diz vil groze herzeleit,

do von ich üch e hau geseit,

25 dez were wol zwürunt also vil.

ob ich ez üch gar seite an ein zil,

ich enkond ez nüt in zweigen tagen

üch gekünden alles ir klagen,

daz sü hatte umbe irn ainis

:

30 ir leit waz gros in manige wis.

Kaders ouch clagen began,

daz er dem fromen man
nüt wol gehelfen künde.

ein schif hioz er ze stunde

35 bereiten und fuor utfes hohe mer.

in bette erwendet nüt ein her

:

durch sinen frünt Karadot

waz im ze varende harte not.

er und sin swester zehant

40 komen in Kritanien laut.

Darnoeh rittent sü fürbaz

gegen Nanteis do ir frünt waz.

die inere flugent über laut

so vil, daz ez Karados bevaut.

45 aldo kam in lirittanie

Artus und sine kumpanie (143d
)
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und Kador von Kurnvele

und Gingenier die reine bele.

do muht er groze früntschnft spehen

daz sü in so gerne woltent sehen

und in getröstet woltent hau.

dez erschrak der verserte man
der mere, wand er schamete sich,

daz mcn in sach so jemerlich.

ern wüste waz tuon oder Ion

und hie» die lüte von im gon.

uz der kamer er sü treip,

daz nieman do umb in bleip.

er lag alleine in grozer pin

und «trafete daz leben sin.

nieman sin leit mag voilesagen,

daz er do hette und ouch sin clageu.

'ach got' sprach der seilende man,

'wie würt sü mich so unwert hau

die liebeste, die ich ie gewan,

siht 8ü min antlitz ungetan

und wie min lip ist verswunden

mit dem serpande gebunden*,

'werlich* sprach er, 'sü bot reht,

wil men die worheit jehen cht.

zware, ich enbin dez wert niht,

daz sü min gere ze liebe iht:

Ich enwart cz nie noch werden kau.

ach got, waz sol ich vohen an

und wie mag ich so lange weren

in disen grozen sweren!

so die allersehönste creature,

die ie geschuof nature,

würt sehende unverdecket wol

den grozen bresten, den ich dol,

so würt zwivaltig min herzeleit

und genieret min arbeit,

daz ich wolte, dez wer ich mich,

min liep daz sehe gerne ich

mit früideu und sunder leit,

doch weis ich für die worheit:

alse sü mich siht so jemerlich,

daz sü versmahende würt mich,

ich han gedaht, waz ich vahe an:

ich flühe und lasse, waz ich han.

ach fliehen, waz han ich geseift*

daz verhütet liebi, die mich treit,

daz mir niht wune die unzuht bi,

daz ich min liep fliehende si

unde sü mich in dirre uncraft. ( 1 44* i

gewan sü ie ze mir früntschnft,

5 sü versmahet mich darumbe niht.

in eime sprichworte men gibt:

'der rehte minnet vergisset spate*.

doch ein wort entröstet mich drate

daz men zuo dem geburen tuot

:

10 'du bist wert als verre diu guot

gereichet, also minnet men dich'.

die selbe rede got an ouch mich,

wan ich bin der, der nüt enhot,

und bin nihtes wert, als ez mir got.'

15 Karados kerte sich do zehnnt

in den sorgen zuo der wnnt

durch triegen, wer keine dar in,

daz der wonde, er züge hin.

ze vespern der künig gieng in zer

20 tür,

den botten braht er im do für,

den im do Kndors hatte gesaut

unde Gingenier von Kurnewalon laut.

do Karados sach den botten an,

25 do sweig er als ein sinnig man.

gedenke men bcsliessen sol,

ez si wisheit oder torheit wol.

sinen sin bedeke ein wiser man
unz ers mit statten geoffonen kan.

30 gedenket ein man ein torheit,

gäbet er zebalde, ez würt im leit.

Karados gahete ouch do niht,

do er im fürkam zuo gesiht.

er sprach: 'herre, wüssent fürwar,

35 bar kumet üwer frünt her Kador,

unde Gingenier daz schöne wip,

die üch het liep als iren lip.

sü tuond üch gruezen flizeklich.

morne umbe mirten dag, wein ich,

40 mügeut ir sehen üwer amigen

und Kador den wandels frigen.

für war ich üch daz sagen wil,

er gebe golden also vil,

als er gewege oder mer,

45 für üwer herzekliches ser

unde daz von üwere manheit
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wurde noch gelachet und geseit: mit dem serpande verstricket,

daz geschiht, ob got wil, hcrre min'. sitzet sü bi mich, 8ü erschricket.

er sprach: 'frünt, willekomen sin ey, ez sol nüt geschehen daz!

8ol min liep und min gumpan. zwore, ich mir selber bin gehaz:

zwor, ich muoz mich für unwert han, 5 ich strebe noch^dem ende min

( 144
h
) daz ich nüt ritten mag gegen in'. und wolte für leben tot sin*.

hie mitte lies er die rede sin, 'hcrre* sprach er zuome künige rieh,

sin smerze twang in do zer vart, 'heissent dez botten erlich

daz sin varwe verwandelt wart. pflegen (daz ist wol geton)

doch gedohte er an die amigeu fin 10 und söllent einen kneht bi mir Ion,

unde ersturbeut do die gelide sin. wände mich dunket daz guot niht, (144°)

do er an die minne begonde ge- daz üwer gesinde blibe hie iht.

denken, ich wil nu ruowe han, durch daz

leit er in sin herze begonde senken. mir werde oin wening deste baz:

er wart totvar und varwelos 15 min ser daz machet mich so cranc,

unde viel darnider in unmaht gros. daz ich nüt liden mag gedrang'.

wer er tot von der minne also, bime künige stuont ein knappe clar,

den tot inöht mon strofen do. den hette Karados aldar

minne gegen iin zestrenge was: mit im gefueret von Engellant.

minne krenkete in ie baz und ie bas, 20 zuome künige sprach er zehant

:

sü reissete in ze sehende sin liep 'den söllent ir hie bi mir Ion

ieso, und söllent denne essen gon\

daz in dez ser gelüste do. 'du muost e essen', 'herre, nein ich.

iedoch ging in die vorhte an, gont ir enweg, lant ruowen mich',

daz sü in für unwert wurde han. 25 suz gieng der kttnig essen do,

ez geschiht noch wol einem minner: den botten fuort er mit im ieso.

den er hat liep, den vörhtet er. und do sü gossent mit gemach,

die vorhte hatte Karadot, do giengent sü slafen, daz geschach

:

doch lustet in zc sehende in der sü wolten Karados Ion han

not 30 sin gemach und slofen lan.

Gingenier die gar gemeiten. raengelich do slofen gie,

sin vorhte waz, ob er ir beiten der kneht bleip bi im alhie.

wolte, wan er entverwet waz waz ir do »lief, doch wüssent daz,

unde sü erschreke umbe daz. Karados gar one slofen waz.

In disem schreken gedoht er do 35 zuome knehte sprach er: 'frünt min,

und kam dez überein also, du solt mir nu getrüwe sin,

ez were wisheit alder niht : wan ich sage dir mine heimlicheit.

ze fliehende wolt er haben pfliht. wüssest, ich habe michel leit:

beiten duht in nüt guot gesin in versihe genesendes niht mich,

sinre amigen in disem pin. 40 ob ich mich dannc losse an dich

gegen dem botten kert er sich und ich dir sage minen muot.

'geselle' sprach er, 'du hast mich daz verswig, es würt dir guot.

gesenftert mit der mere din ich weis hie nohe ein kappelin:

von dem herzeliebe min. ein einsidel hat gehuset drin,

wer ich sicher, daz sü mich niht 45 der ist gar ein heilig man.

versmahete, so sü mich gesiht mich lustet, daz ich zuo ime gan,
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ich wil noch dar, daz sage ich dir : den gruoz galt er im zühteklieh.

nu guug mit willen ouch mit mir. er mähte sin gebet niht lang,

ich geloube, daz durch sin gebet wand in der serpant sere twang.

flühet von mir uf der stet er waz muede und darzuo las,

der veige serpant smehe 5 wand er vil verre gegangen was

:

und daz diz zeichen geschehe. ungewon waz der edel man,

der heilige man hat solichen sit, daz er zuu fuoz suz sölte gan.

daz er niemer kumet einen trit I)er heilige man frogoto in zehant

:

durch dekeine not nüt vers hu*. wannan er wer und wie genant,

nu nim daz groze guot har us, 10 waz er do suohte sunder zum
daz wir brahtent von Engellant, unde von welme lande er wer go-

do mit wir gar genuog hant'. "boru.

Herre, tuond waz ir wellet sinen namen seit im Karadus

(144 d )und swnz üch wol gevellet, undo alle sine gesehiht nlsus.

ich tuon ouch daz gewilliklieh : 15 nu er im gar gebihtet hette,

waz ir gebietent, daz tuen ich'. dar nach zöiget er im uf der stette

do bereitent sü sich harfür sinen schaden und ouch den serpant.

unde toten uf hcimelich ein tür, dar noch seit er im zehant,

die in einen boumgarten ging: wie vatter und muoter mit vnlseheit

ein hohe mure in umbeving. 20 hatten im geton daz groze leit. (145*)

sü enfunden keinen usgang, doch gegen dem man neigete sich Karados

brochent sü durch die mure ein loch, und kam in rüwen harte gros

do durch sluffent sü hin us. umbe siner sünden leide

nu wüssent, das do Karadus von vatter und von muoter beide,

durch die pfede rumde das laut: 25er sprach: er were dez wert,

alle wilde wege worent erkaut. daz er noch me were beswert,

im wart swere von sime we, *sehent' jach er, Mar umbe Hübe ich

doch enwolt er tusent mnrg oder me und enwürde niemer frölich,

nüt haben umbe den widerker, die wil ich leb uf mineu eit,

das er do solte bliben mer, 30 ich enwüsse denne für die worheit,

so lange daz Gringenier were komen. daz ich daz laster gebüsset hau,

einen phat het er fürsieh genomen daz ich in beiden habe getan*,

st) lange unz er die kapeile sach, 'dez muoz ich süfzen weinen' spraeji

do der einsidele hette sin gemach. er,

in eime Hoffen walde die cluse 35 'ich bin der böste Sünder,

stunt: von Nantes unze dem huse den man vindet uf ertrich'.

was nüt wand alles waltgevilde. er gehuop sich harte clegelich:

wie daz hiez, das ist mir wilde der heilige man in rüwig vant,

noch ouch dez guoren einsidels nam. buoze gap er im zehant.

manig wilde tier dar umbe kam : 40 Karados piuete herze und sinen sin,

üch duhte wünderlichen daz, der einsidelle nbsolvierte in.

seife man üch, wie gar wilde do waz. Karados sprach: 'kumet üch ieman bi,

dar kam Karados und ging hin in der do von mime lande si,

zuo dem einsidelen in daz kapellin. durch got und den heiligen namen
Karados gruoste den man do guet- 45 sin

lieh, in keine wis gedenkent min
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noch engent kein bizeichen niht,

daz ir mich hant gesehen iht.

liarados in der wonunge nldo

bleip eine lange zit also

in dem walde in dez mannes huse,

in der heiligen cluse.

daz heilige leben geviel im wol,

sine buoze leistet er, als men sol.

der guote man in mit willen hies

mit im essen (er das nfit enlies)

soliche spise, als er hette do.

iedoch hiez er im anderswo

besser suochen do fürbaz

umbe in, do ez alre nehest wuz,

wan Karados muht mit die lenge

leben mit der spise strenge,

alse do tet der heilige man,

wan er sin waz ungewan.

der het einen kneht umbe daz,

wan er verre von den lüten waz:

der tet im harte gefueglich,

waz man in hies dez.fleis er sieh.

Karados hette ouch sinen kneht,

der kond im ouch dienen zereht,

(145b )alse man eime solichen man dienen

sol:

daz tet er gewilliklich und wol.

Karados lebete, als ich Och sage,

er vastete reht alle tage:

daz tet mit willen Karados

durch buezen sine sünde gros,

daz leben triben sü lange gar,

daz ez nie mönsche wart gewnr:

gar verborgen waz des huses schin.

in dem lande durch ein phedelin

nun milen weges wol gemessen

dannan woren unz Nantessen.

die nehestc wonunge, wüssent daz,

siben milen von der kluse waz.

Von Karados wil ich hie lan.

er bleip mit dem guoten man
in dem wähle und pinete sich

unde lebete ouch gar herteklich.

nu von Artus sagen wil ich,

dem werden künige tilgende rieh,

der durch Karados Ober mer
Eis. Lit. Denkmäler. V.

was komen mit grozem her:

diz waz sin gesinde do.

durch Karadose worent sü alle unfro.

do der künig von Nanteis vernam,

5 daz künig Artus in sin lant kam,

do wart er gar fro uf der stette.

do kam ein botte, der balde hette

gelouffen von künig Artuse hie,

den er uf Bant Michels berge lie,

10 und broht einen brief in siner hant,

den Artus dem künige hatte gesant.

er tet im kunt früntlieh,

daz er kerne in sin künigrich,

wände man seit im mere

15 von Karados grose swere,

wie er were do gevangen

von dem unreinen »langen:

dez waz er in grozen sorgen.

der botte kam an einem morgen,

20 do er den kunig von Nantes vant

:

einen brief gap er im in die hant

unde gruost in vlizikliche

von Artuse dem küuige riebe.

do der künig den brief gelas,

25 er hiez sin gesinde, das

sü balde satteltent die pfert.

er weite gegen dem künige wert

riten do harte drote:

doch wolt er zuo Karadote, ( 145 c

)

30 die mere wolt er im bringen für

und gieng an sine kamertür

und ruofte dar in lise gar.

nieman gap im antwürte dar.

Karados ze liebe sin ruefFen er lie,

35 stille swigende er dannan gie.

durch trüwe tet der künig daz,

daz er nüt ruofte furbas,

wan er wonde, er slieffe do.

uf sin phert saz er ieso

40 und reit, mit im vil herren dan

gegen Artuse dem werden man,

wan er der oberste waz erkant

über in und über alle lant,

und dissit und jensit dem mer,

45 sonen waz kein herre also her,

er solte sin sin dienestman

5
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und darzuo leben von im hau.

dise rittent hurt«' schon

über borge und über plon,

duz sü in kurzen stunden

den kunig Artus fluiden,

die küuige umbeviengeiit sieb hie,

hieben und weinen do ergio:

Ineben durch gewonheit,

weinen »mibe Knrndoses leit.

wüssent, duz ez dikke geschiht,

als ein leidig man ersiht

sinen früut koiiiou, daz er nie

gewinnet leides vil denne e.

disen küiiigeu gesehntdi ouch also,

do sü einander sobent do.

lachen und weinen inen sü such,

«'iure dein anderen zuo sprach,

ir leit noch vil ine were,

wüstent sä die rebten mere,

wie Karados geflohen waz:

ir leit daz wueebse noch fürbas.

sü euwüstent reht umbe die geschiht

noch Oingenier sin atnige uibt

noch ir bruoder, die alle der

konient durch Karadoses swer.

k ir unheil waz ferborgen.

suz koiuent sü an einem morgen

ze Nanteis, man sü wol cnphing.

<laz waz doch ein betrogen ding,

sü tundent daz sü suochtent niht.

zuoni ersten frogetent sü umbe die

geschiht

(145d ) von Karados in alle woge,

wie er tete und wo er lege,

(lingenier fuortent sü an die tür,

do waz ein sture rigel do für,

wan giue beslussent sü wol mit

sinnen,

do sü von dnnuan woltent endrinuen.

Gingenier zem ersten an die tür sties,

sü ruofte irme fründe, als er hiez:

'Karados, tuend ut* geswinde,

silier ich fleh husse nüt envinde.

tuend uf <lie tür, lont mich bin in,

so sihe ich üch, üwer friindin.

ez enzimet nüt wol, birget er sieh,

dem sin liep rueffet guetlich.

lont in mich, suezes liep, lont in,

min herze littet grozen pin.

sit ich Vernum üwer ungemaeh,

5 kein guot mir sider nie geschacb.'

do sü such, daz er nüt uf tet

und sü nüt in kam au der stet

und im so wol getrüwete ie,

do rief sü noch vil vaster hie :

10'frünt, wo hau ich verschuldet, duz,

duz ir mir tragent solicheu haz

und üch hie bergen vor mir went,

und ich mich habe ie sit geseilt,

sit ieh noch üch bin uz gevarn.

15 inen weis, wie ich mich sol bewarn,

lebete er noch, duz weis ich,

und were beslossen ins hymelrich,

ob er mich horte older seile,

so weis ich, duz ez nlso geschehe,

20 duz wante kein ding so criiestlich

.

ein keine unde sehe mich,

ach' sprach sü, 'er mag tot sin.

ist die tür so sture, bruoder min,

duz sü nieninn uf bringen kau?'

25 Kador den gezüg zuo im gewau,

domit er die tür uf brach.

Karados man do nüt ensach

in kamer noch in dem garten,

sü gerietent umbe sich warten.

:iOdez garten türlin sü do funden,

do Kuoehtont sü an den stunden,

alle dez garten winkele man ergiene:

der garte die kamere umbevieng.

daz sü suoeh teilt dez enfundent sü

:{5 niht.

gar beswerte sü die geschiht,

daz sü nüt fundent wände duz loch,

do er wuz w komen doch,

ir Ruochen unbederbeclich wuz:

40 er bette sich in geverret buz.

woltent sü in zenot gesehen hau,

sü muestent verrer sin gegun.

nu begobent sü sich suochendes gar,

von zorne wurdent sü missevar,

15 sü wurdent verirret und unfro.

'frünt' sprach Uiugeuier aldo,

(
14»;'
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'wie gotörrent ir üch ontverren mir?
wcnent ir mich triegon (zwor nein ir),

daz ir wencnt sterben one mich,

daz gosehiht nüt sicherlich,

ir sint geflohen durch die not,

daz ir sunder mich wencnt ligen tot.

üwer fliehen hilfet üch niht,

wan ich weis wol, daz geaehiht,

daz ich nüt geleben mag
noch üwerme tode einen tag.

ir soltent mich nüt geflohen hau,

ir mühtont wol baz hau getan,

also balde üch der «lange baut,

zuo mir ir soltent hau gesant

die minnet durch schöne einen man:
die selbe rauoz untrüwe han.

so baldc sü einen schöneren siht,

den minnet sü und disen niht.

5 die andere hat gegen eime den sin,

durch schönen dienst minnet sü in.

so balde denne der dienst zergat,

die minne an ir ein ende hot.

loh wil üch ouch von den mannen
10 sagen,

wan ich in daz nüt wil verdagen.

solichen sitte het ettelich man,

daz er balde enzünden kan

etteliche vrowe mit rede gar.
einen botten. als ich es hotte vor- 15 die er do vindet witzen bar,

nomen, die betrüget er schiere mit schalc-
so wer ich zuo haut zuo üch komen, heit,

daz ich teil hettc an üwerme we, und ist gelogen was er ir seit,

wan ich weis für die worheit: me der brichet er abe, waz sü het,

druckent zwo bürden dan eine — 20 und minnet ein andere an der stet.

der alsoliche minne treit,

bekort minne in unstetekeit.

etteliche tragent wankelmuot

und wilden sin, daz enist nüt guot:

25 die minnent unbedehteklich

und nement keine moze an sich,

ob do ir wille niht geschiht,

sam tuot jomer und leit gemeine,

we, daz ich io goborn wart,

daz min lieber frünt so zart

durch mich alsus geflohen hot!

men solte mir tuon alle untot

und bürnen in einem für offenbar,

wan ich weis daz wol fürwar:

sin fliehen ist durch daz geschehen, zehant man sü ungcdultig siht,

daz er mich nüt mühte gesehen

vor im clagen und weinen iht.

darumbe getorst er bliben niht.

er het min herze mit im hin:

stirbet er, ich ouch tot bin.

niemau one herze lebet werlich,

stirbet er, so stirb ouch ich:

so het uns got wol versehen',

ir minner, sehent her, helfent mir

jenen,

ob der minne in der weit iht si.

daz sü minne dunkent untur

30 und maehent minne bitter und sur

und wurt von zorne in also we,

daz sü hassent die sü minnetent e.

möhtent sü aber im willen han,

sü würdent me beswert dar an.

35 also baldc ir kumet ir kumpen dar,

dem saget süs allesamcnt gar.

daz enwart doch fine minne nie:

hie vohet sü an und zöiget ouch hie.

ein herze, daz rehte minne treit,

nein zwore, do wehset nu anders bi 40 sol allewegcnt sin beroit

und wonet ein ander minne mitte. ze lidende übel umle guot,

vil vrowen die sint so gesittc, ob er der minne rehte tuot,

(146'" ) daz sü einen minnent ümbe sin guot. und nllewegen gnode gemde sin,

soliche minne men umbe Ion tuot, so mag die minne werden fin.

die minne ist von nature niht. 45 men sol vor hochvnrt hueten sich

aber eine het zuo andcrreniinnephliht, gegen der minne, daz rot ich,

5*
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und vcrswigen, daz ist guot, sieh, daz du nüt bctriegest mich'!

'j ob minne usser im irn willen tuot. 'herro, bi mincn ougen ich sage üch

also baldc men minnc vermelden wil, war,

zehant verdirbet der miniien spil. kument, so geloubent irs »elber dar.'

aber die do minnent getrüwelieh, 5 er kam ze Nantes und ensach nüt du

die bevilhe icb gotte von hynielricb, «ins neven. Gingenier vant er so

und die do fliehent minne gerebt, sere elagende die not,

die bevilhe ich des tüvels knebt. sü wünsehete ir selber den tot.

dem bevilhe ieh Karado.se nibt sü blibent eine cleine wile hie,

noch Oingenier, daz nibt geschihr, 10 ze suoehende menlich sich an lie

die enwil ich alsus nüt krenken, Karadose, also wit so waz daz laut,

wand man konde des nüt erdenken, daz men sin niergent do envant,

rehter liehe sünen werent sin vol ez weren bürge, weide oder stette.

und kondent ez oueh verdekken wol. noch Knrados mens ersuoehet hotte,

nu wil ich von ir kürzlichen sagen: 15 sü suochtent in do er doch waz

dftz er Hoch, sach men sü clagen, und erkantent in nüt do er do s:iz,

und der do floeh, bette ungemach wan er verkerte sich zehant,

durch die man hinder im hüben sach. daz er niemanne wart bekant.

nüt enwenent. sü hette oueh leit, dez einsidels kappe hette er ein«» an,

durch den der floch mit arbeit. 20 die waz geistlich getan,

wüssent, daz nieman einen tag aije ermele und ane geren gestritten,

ir herze nüt gescheiden mag. ein ünderroc wis noch münchen

wederz do floch oder bleip joch, sitten.

so worent ir herze bi einander doch. an der kappen waz ein kugelhuot,

wie Karados ze wähle floch, 25 sine fueze vor sporn woren behuot,

Oingenieren herze er noch im zoch. zwene botsebuohe het er an

:

Nu wil ich ir ein wening gedagen do von erkant in do nieman.

und wil one alles beiteu sagen, mit listen und mit trugenheit

wie kütrig Artus ze Nantes kam, het er sich in do entseit.

do er leide mere vernam. HO waz sol ich me sagen bar an

:

aber c er dar kernen waz, künige, herzogen, groven, dienstmuu

ein botte im kam und seit im, daz und darzuo manig vrige

geflohen were Karados. ersuohtent allcz Urittanie

dez wart ir aller jomer groz, mit ir maht one erwinden

daz er gesllchen waz do hin, 35 und enkundent sin doch niergent

daz nieman künde, vinden in. finden,

do der künig die rede vernam, do von wart Artus leit bekant.

so leide mere im nie für kam: Normandie und alle tusche .laut

hette er leit, dez wart nu me. und waz men dez mores inseien ic

'ach' sprach er, 'herregot owe, 40 gesach,

war sol ieh oder wemme klagen, die wurdent ersuoehet, daz goschach.

min leit ich nüt kan vollosagen. suochendes worent sü muede gar,

waz sol ich ze Nantes, dez jehent, in Engellant fuorent sü alle dar.

so wir min* neven nüt ensehent? do durch koment sü oueh zehant

ey kneht, seist du mir wor, daz 45 und ersuoehteut manig laut:

sprich. ez enhnlf nüt, daz waz in leit.
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Artus fuov wider mit drurikcit.

sin leit gap für die anderen schin

(so ungcfuege was sin pin),

und alles sin gesinde do

duz waz durch Karados unfro,

daz den künde vinden nieman.

sü bliben ze Karadigan

stille, suochen waz verlorn,

dez hetteut sü alle grozen zorn,

die herschaft alle bisundcr:

daz waz ein nüchel wunder,

alles daz hovegesinde gros

) crbarmcte sich umbe Karados,

sü liezent ir leit und gehuobent sieb

baz,

ieklichcr fuor hein, von dannan er

was.

alse der nüt nie mag noch enkan,

sü bedros das leit iemer ban.

sü bettent gesucht zwei jor,

daz sü von Karados nie ffirwor

niht vernonient, daz waz ir elagen.

von Kador wil ich fleh wor sagen

:

der bette ersuoht inanig laut

noch sinem fründc wit erkant:

durch daz »in swester waz unfro,

(bette er ersucht Brittanie do!)

die fuort er zuo Kurnewal.

ich wil ouch sagen über al:

wer do suochendes muedc wart,

Kudor suochte alles uf der vart.

er lioz sine swester hcren

ze Kurnewalen in grozen eren.

dar noch fuor er zuo Irlandc,

durch Galeis und Huobelande,

durch Schotten undo Tenclant

und was im der marke waz erkant.

Ungern, Bogers, Tüschelant,

Luttringen, Lamparten und Tuscant,

Fülle, Kalever, Rumandic,

Cecilicnlant und Rossic,

Moriane, Genwe und Pise

het er durchvarn, des ich in prisc.

darnoch kam er ze Yspanie,

ze hinderst zuo Pritanie.

D« er allenthalp waz gesin,

do gewan er uf die trüwe min

dar an nüt wand arbeit,

zwei jor er also vertreip,

daz er suochendes nie erwant

5 umbe »inen frfint, dez er doch nüt

vant,

undo huob sich aber uf die vart für

wor.

er swuor, daz er so lange suochte

10 zwof,

unz er in fünde ettewo.

wellent ir hören, wie er sprach do

zuo mcngelichem in dem lande,

zuo dem er sin suochen wände:

15'sagent mir, frünt, ist fich bekant

ein man, dem ein serpant

umbe sinen arm gewunden ist?

sohent ir den iht in keiner vrist?'

wer in do horte vrogen daz,

'JObevalcb in do gotte fürbas. (147")

ieklichcr sprach : 'wir haut sin nie

gesehen in dirre gegene hie:

in disem lande enist kein man also'.

daz leben treip Kardor aldo,

25 durch liebe sin» fründes tet er das,

der do nüt wan erüter as.

von dem einsidelle er do gieng,

wenne der Hummer anevieng.

durch got und durch der heiligen ere

30 al durch den walt pinegete er sich

sere:

sine penitencie tet er do zestette.

von erütern und von fruht er bette

gelebet und ser abe genomen,

35 daz er waz gar von übe komen,

daz in kume bette erkant

Kardor, hette er in joch gehebet bi

der hant.

er enmöhte lange weren niht joch,

40 er vieng an ze wonende doch

in einem walde, dar in er sleich,

von dem einsidellen einen guoten

streich.

der walt möhte nüt schöner gesin.

45 do wonte ein münich und sine brueder-

lin,
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die begingent gottes dienst wol

in der kirchen, al.se men sol.

die waz kleine, schöne also der tag,

uf eines burnen Ursprung sü lag.

daz wasser Ans durch ein tal,

dar was grose wandelunge über nl,

wan die wonunge heilig waz:

gottes dienst men do mit vergas,

do er den walt alre dikest kos,

do hin mähte sieh Karados

zelidendc, dez im waz beschert,

unz er sin leben hette verzert.

arzenie er gar vergas,

etwenne er die wurzelen as,

wilent girstinbrot darzuo.

über den burnen ouch ging er fruo

allen dag zuo dem kapellin

durch einen engen phat hin in

und horte gottes dienst dan.

durch sin friheit der heilige man
und durch liebe sins sehöfers

gap er im alselich, als ers

gap sinen bruoderen alle wege,

die er hette in siner pflege,

er zöiget im offenbar zehnnt

(147°) den unreinen serpant,

der sinen arm twang alle tage,

des hette er leit unde clage

der frige man umbe sin

ungelücke unde grosen pin.

alse er cnbeis, der selbe man

ging wider in sin entheltnisse dan.

keins drostes er wartende waz

den dez todes, wüssent daz.

Kador manig lant ersuochte so,

unz er nüt wüste mc suochen wo.

von geschiht so kam, daz

er kam do die bruoderschaft sas,

zuo den Karados andrest gieng.

zuo hant der obent ane vieng,

herbcrge er bat, dez tet im not.

die gobent sü im und solichen rot,

alse sü do mohtent han.

Kardors trogen do began:

'sohent ir iht komen in dis lant

einen vrigen man gar umbekant,

der umbe sinen arm einen serpant

treit

unde tüfelliche vergift. so man seit.

und mühte nit angestberre sin*.

5 ir einre der sprach: 'herre min,

er ergat sich harte dikke bar.

morne sehent ir in, nement sin war.

gottes dienst hört er denne hie'.

Kardor wart vor frower nie.

10 'er ist lang' sprach er, 'unde sieht'.

'herre' sproehent sü, 'ir sagent reht.

er schein lang, do im nüt enwar:

nu ist er von übe komen gar,

nüt wan hut und bei« man an im

15 siht.

wie er heisset, enwüssent wir niht'.

Kardor waz in fröiden hie,

gar frölich er slafen gie.

ich geloube, daz in gar ser verdros,

20 daz men den tag nüt schiere kos.

er leite sich an ein herte bette

slafen, wening ruowe er hette:

gros unruowe er die naht do leit.

dez morgens fruo er niht vermeit,

25 Kardor vollefuorte die sache sin.

er wartete, wenne Karndos kerne

hinin

fruegc in daz münster ieso. .

Kardor hette sich verborgen do

HO in einen winkel, untz er kerne,

daz er sin nüt war nemo,

unde als er keine dar, der rittet* guot O I?
11

*

in zuo hant ze kriphende hotte er

muot.

35 Karados hette keinen won,

daz er iemannes solte sorge hon.

ins münster gieng er getürsteklicb

und knüwete nider geistlich.

Kardor in kume erkante also,

40 uf sprang er und gieng zuo im do,

under des do er got ruoft an.

Kardor krifte den werden man
und sprach: 'herregot hilf, wer

braht üch, frünt, in disen orden her?

45 wer het üch gewiset her in?

ich han gereret des bluotes min
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an fuezen und nn iewederre baut

umbe suochen üch durch munig laut

also lange, daz ich hie muetle sto.

ez Mint wol zwei jor oder ine,

da/, ich erwant, schönre frönt, nie.

wer gap ücli disen orden hie?

bi Rotte, <ler enwaz üeh holt niht,

daz man daz tuoch rucli an üch siht.

die hotsehuolie gros noch münche

sitte,

die ungeneme kuttc dnrmitte

unde den kugclhuot daran.'

Kardor von jomer weinen hegan,

sime herzen jamer wart hekant.

'bi gotte' sprach er. 'geselle min.

ich wende ir versmahet Hin.

und sü wurde gegen mir verkeret,

so sü mich «ehe alsus verseret.

5 dar umbe Hübe ich durch die not

und wolte, wer ich nu lange tot.

wnn ich ut' anders han kein aht.

mins libes enhan ich keine mäht',

do wart gros weinen, muoz ich jehen,

10 und michel nützen gesehen,

wände Kardor beswerte vasto, daz

Karados so gar verseret was.

Wh' lu t Kador Knrodottst ii fumh n.

er bat in varn mit im ze stet.

doch vröwet er sieh, daz er in vant 15 ie nie er bat, ie minre ers tet.

und bette mich reht durch daz,

daz er nüt nie in suchte fürbas.

suoehendes bet er erwunden niht,

ein het in etwo funden iht.

wnz Kol ich üch sagen mere,

Karados schamete sich gar sero,

do er sach siuen guoten frünt dort,

und wolte in gerne gehelset han:

dez enwolt er im nüt gestan.

under in betreut sü gros leit,

men elagete ir beider arbeit:

20 die guoten lüte lieffent hin no.

ze jungest ergieng ez also,

waz er gefleh ete und gebat,

Kardor. der im einen grozen bort Karados einen fuoz von der stat

gen bette, umbe al die weit der man enwolte sich lossen fueren dan

müht im ein wort nüt geentwürtet 25 durch got noch kein heiligen man.

han. Kndorssoz flelien nüt verving,

den kugclhuot er für sin ougen tet, ginre wolte nüt dan umbe kein ding,

uf den estrieh mit graze bezet er muoste in do hinder im lan

kniiwete er in die kupcllc nider. umbe ander Hache, die in ging an.

Kardor kam aber zuo im wider, 30 do bat er in vil verrer baz

bliben : aldo gelobete er im daz.

Kardor bat die bruoder gar,

daz sü zuo ime nement war

und gebent im spise gnuog darin

35 vil gar noch dem willen sin,

und gelobet in euch, waz

sü im gebent, daz er in daz

er huop in uf und sprach:

'frünt, in grosem ungemnch

sint ir Innge hie gesin

mit dem slangen, der üch ttiot pin

und het verderbet üch zuo fruo:

do enhört nu kein swigen zuo.

fliehen ir durch mich nbe lont,

(148" ) eine wir in disem minister hie stnnt. wolte gelten zwivaltiklich.

ich bitte, das ir mir unverseit also von in schiet er sich

sagent die rehten worheit. 40 unde bevalch sü gotte in ir pflege,

wie sint ir verzaget, daz ir haut er reit vil phede unde wege, (14Sb )

so gar verlornen üwer lnnt untz er zuo Nanteis kam zehant.

und Gingenier üwer schöne frundin, den künig er do heime vant,

daz ir die laut in jomer sin*. dnz wüssent für die worheit,

KaradoH ersüfzete do zehant, 45 wan er vil selten uz reit,

do im Gingenier wart genant. dem seit er do mit fröiden gros.
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daz noch lebete Karados

unde were bi dem einsidel do

in dem walde. der künig waz fro.

Kjirdor gieng zuo dem turne in

und gruoste schöne die künigin

unde strofete sü, mit zfihten eht

sprach er: 'vrowe, ir hant unreht,

daz ir üweren sun sus lout leben,

nieman so lüzel sinnes ist gegeben

in dem lande, er spreche hie,

daz der rat von üch ergie

und hant erdaht den selben list,

daz der »lange an sime arme ist.

dez straf ich üch mit eren.

ich wil üch ein ding leren,

wie üch würt üwer guot wort wider

und enbindet sine glider.

ez ist reht, daz ein muoter wol

kcstigcn ir kint und zühtigen sol.

so 8üs ein wening het gcslagcn,

so sol sü gedenken, daz süs getragen

het, und tuege im mueterlich.

het cz gegen ir versumet sich,

noch der kestigunge sol

eine vrowe ir kint handelen wol.'

die künigin erhört ouch Kadorn

Karados nennen, der verlorn

waz. do sweig sü ein vil klein,

'Kardor' sprach sü, 'sage mir allein,

warumbe seist du die rede din?'

vrowe, ez sol unverswigen sin,

ich sage üch von Karadus,

dez ir vergessen hant alsus.

die muoter muos gar herte Bin,

die ir kint lot liden pin,

so süs wol gebesseren mag.

nu enwelle got, daz sü einen tag

kome iemer zuo hymelrich'.

'gist du, daz min sun lebe, sprich',

ja, er lebet und ist nohe hie',

'soliches Wunders gehört ich nie.

lebet er? ich wonde, er were tot:

dez strofet ich mich selber durch not.

(148 c
) men strofete billich minen lip

und sol mich für ein herte wip

han, wer hört von niinmc kinde sagen

und ez siht bolieho inarter tragen,

und in wol bette erlöset sider.

vergessent nüt, koment morne her-

wider,

5 so sage ich üch, ob im mag buoz

werden sin ser older er sterben

muoz.'

Von der vrowen schiet ieso

Kardors unz dez morgens, do

10 ez zit waz wider körnende hin in,

ze redende mit der künigin.

er ging an den turn und rief ir.

sü sprach: 'in die kapelle gon wir'.

die stunt in dem huse gar,

15 sü zwei gingent alleine dar.

sü sprach: 'Kardors, min erbarmen

ist gros

umbe minen lieben sun Karados,

nu hab ich geton also vil wol,

20 daz ich weis, wie er genesen sol'.

'cy vrowe, daz lont werden schin'.

sü sprach : 'der geloubc ist nüt min,

daz man vinde daz darzuo tüge,

do mitte er genesen müge.

25 aber der fünde eine maget fin,

die als edclc möhte sin,

und die selbe junefrowe und er,

ietweders dem anderen glich wer

alters und schöne, daz reine wip

30 solt in liep han als irn lip,

und men nem zwei büttelin,

wand sü gefuege söllent sin,

und satte die von einander gar

vier 8chuoho gemessen bar,

35 und daz men die fulte vol:

eine vol essiches wesen sol,

die andere vol milche an der stette.

und so man daz geton hette,

Karados ziehent uz nakent in,

40 setzent in in den essich hin,

und ez die maget mit willen tuo,

die setzent in die milch darzuo,

also daz sü ir brüstelin dort

lege reht uf der bütteu bort

45 und boswer den slangen wol,

daz er irn frünt lassen sol
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und sin ir brüstelin kerne,

daz in die junefrowe gezeme

also beswere guetlich,

(148''
) so wünd er uz dem essiche sich

und «ehe irn lip so sueze sin,

uf der stunt lust in ir brüstclin.

buldo er dar springen sol,

so mag in erslaben wol

ein man, der ein swert bet in der

bant

:

also nemo sin ende der serpant.

trifFct er in ebene in der not,

uf der stat so stirbet er tot.

wüssent, daz er dez slangcn »er

würt anders lidig nioniermer.

vindet er die maget minnenelicb,

6o mag ers wogen frölich'.

alsus gap sü im iren rat

und ensoit im mit von der getot,

von wem sü den rot nam.

ez ist aber wor, daz zuo ir kam

dez nabtes do Elyavres.

wol er oueb konde gefuegen es,

daz er lag bi ir an ir bet

und allen sinen willen tet.

die vrowe seit im, als ez wart sebin:

'frünt' sprach sü, 'ich vörhte der sele

min,

daz sü verlorn si iemerme
;

umbe daz freisliche horzewe,

daz wir unserme sune hant getan,

dez siht man in ze walde gan

unde lebet do gar ermeclieh:

ich wil über in erbarmen mich,

nu lerent mich einen list gar,

do mitte der »lange von im var,

der in so langcUiat verseret'.

dez wart sü do von ime geerot,

als ir do vor hant vernomen.

vrowe' sprach er, ir sint rehte komen.

samir der, der mir die sele hat ge-

geben,

er cnmöhte nüt noch zwene monode

leben

und künde im nieman me gefromen

:

daz zil sins todes daz waz komen'.

Nu bunt ir wol vernomen,

wannan die kunst si komen,

dio Kardor lerto die künigin.

er enwere umbo nllez golt nüt gesin

5 so fro, als er wart durch daz.

wider fuor er do sin frünt waz

und trost in harte frölich gar

mit meren, die er im brahte dar.

er seit im, wie ez solte wesen

10 und woniitte er möhte genesen.

'frünt' sprach er, 'blibent hie durch ( 145)M

mich.

gebabent üeh wol, sint frölich,

so wil ich vam nüt erwinden,

15 ich enwolle üch helfe vinden

an Gingenicr üwerre fründin.

ez ist ganz der geloube min,

sü setze iren lip für üweren der'.

dannan er schiet, urlop nam er,

20 bi den bruoderen er in do lies

in dem ordene, als der bies,

und bat sü im tuon guetlich.

er sprach : 'tuend ez iemer durch

mich

25 und lont in keinen bresten bau' —
daz sü in ouch nüt liessent dannan.

'her wider ich schiere komen sol

und wil üch daz gelten wol'.

der guote geselle schiet von in

30 und schiffete über daz mer hin

und kam zuo Kurnewale, do

vand er sine swester unfro

und saz tnirikliehen gar.

alse sü Kardors wart gewar,

35 sü vragete in balde an der stette,

ob er üt ervarn hette.

do er ir seite dio more,

do wart sü fröidenbere:

ir herze huop sich hoher bas.

40 'swestor, ich han funden das

dir mag alrc liebest sin'.

'ach bruoder, nüt cnspotto min'.

'nein liebe swester', sprach Kardor,

'inen trügo dich nüt uinbe ein bor.

45 ich weis wol, wo Karadors

wonet in einem walde gros.
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do isset er kriitcr und rcssine man fiind in aller trüwcn bar.

und envindet keine niedicine, minnc kau den bekennen wol.

Hünen kom im denne von üch der'. der do ist trugonheite vol.

'wie von mir?' do seit er der sil aber betrüget niht.

den rot unverborgen zehant 5 von niinnen im gros guot besehiht.

von ende umbe den serpant: Gine hant minnc nüt betrogen,

sii genert in wol eine, sü littent grose pine ungelogen
wogetc im lip die reine. durch miime und durch gesellcschaft.

'hruodor, ich tuon noch der rede din, inskloster komentsü mit früntschaft.

minen lij> wog ich gerne für den sin, 10 do m ,U i i r wur «renam, ieso

wen ich dez wol gedenke noch: wurdent hu wol enphangen do,

sinen lip er für mich wogete doch*. wunde der einsidel fleis sieh sere

unlangc rnowetent sü fürwor in ze bietende gros ere.

Gingenier und ir bruoder Kardor, in die kirche fuort er sü schiere.

*'dcz morgens bereitetent 8Ü sieh fruo 15 do Karados ersaeb Gyngeniere,

und rittent dem mer nohe zuo. der antlitz so gar clar waz,

sü schiffetent über rösehlieh vor fröiden er sin Kolbes vergas,

und rittent durch Brittanie fürsich, von erbarmunge trehene er gos

unze daz sü koment in den walt. und gewan damoch fröide gros,

ir trüwe die waz mnnigvalt. '20 verbergen wolt er sieh von schäm, (14!» c
i

man sol den frünt liep han billieh, do wolte sin herze niht alsam:

der durch sinen frünt hat ergeben ez riet im, daz er frölich gar

sich enphienge die junefrowen clar.

in solicbc pine, und oueh daz wip, dem rote volget er zehant,

die durch im frünt woget den lip. 25 daz man in ane zwivel vant:

gottes Ion sol im volgen mit umbc keine schäm er daz lie.

dem, der sich also ergit also balde er mühte alhie

durch sinen frünt in soliche not also geseret und verwunt,

und woget sich in den tot. gegen der junefrowen er uf stunt :

manige frowc hat nüt den sitte, 30 daz tet er harte gezögenlieh.

dnz sü den tot durch im frünt litte. von »iure gestalt hörent mich:

der wiben art hatte Gingenier niht er waz bleich, mager über al,

zwor, sine rökke die worent gar sah

alle guote sitte man an ir sach für- die loch im der heilige man.

wor 35 grose botschuohe truog er an,

vil me, danne ich üch mag gesagen. dar obe enhet er keine sporn,

valsche minncr soltent billich tragen zwene kugelhuete lang hette er er-

zornigen muot und schamine hau: korn

sünen wüssent, waz minne höret an. uf sin houbet noch convers sitten,

wer minne dienet getrüwelich, 40 ungestalt und uugesnitten,

der velet nüt, daz wen ich. sine gesiht tief, sine stirne hoch,

keinen dienst sü vergebene gert, sin antlitz beineht darnoch,

lones werdent sü alle gewert. mager bakken, wite naseloch,

menigem wonet valsche minne bi, sine wort heiser, sin houbet ruch

der tuot als er getrüwe si: 45 doch,

der aber sin herze ersuochte gar, sin bart ging uf die brüst ze tal,
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der rücke gebogen unde smul. dez wolt er sü erwendet hon

daz hör lang, verworren gar und sprach : 'es sol nüt also ergon.

hing im umbe die nasen dar, lieber stirbe ich eine', seit er zuo ir,

und allor »in lip so dürre waz: 'dan ich fleh sterben tuen mit mir.'

man müht in gebrant haben durch 5 Frünt, bi den trüwen,-die ich üch hie

daz. bin schuldig und got von hymel ie,

der slange bette in also ersogen, inen wils nüt nie vermiden

dnrumbe sin arm waz gebogen, und enmag es nüt langer liden,

bette in geswerzet und gefület sere. daz ich fleh sehe verswinden me.

iedoeh bette er naturen mere, lOsit ich wol mag wenden üwer we.

aber sin forme und sin Schönheit lieber ich mit üch sterben wil.

verlor er mit ungetrüwekeit min herze were beswert zuo vil,

von siner muoter retc blip ich hie one üch also unfro.

und sins vatters Elyafrcsses untete. sterbent ir, ich stirb euch also,

suz gestalt er sin liep an lief. löwenne ich ane üch nttt leben wil.

er gedobte nüt gar tief Kanlors rodde ouch do zuo im vil,

an armuot, die er bette getragen. er hiels in und sprach: 'ez sol sin.

inen mühte nüt vollesagen geselle, sü ist die ßwester min,

die fröide, die sü hettent gar. vil harte leit so were mir,

aber alle, die do sohent dar, 20 daz sü stürbe oder ir,

gehortent nie bi iren tagen unde tuont durch uns. als ich üch

von groser fröide nie gesagen. bitte,

doch wil ich üch bescheiden daz: unde lant üch generen do mitte,

wie vinster sin antlitz waz daz ir cht sitzent sunder leit

und verwürret bart und bor, 25 in eine bütte, die ist bereit,

fU»*1

) in vorsmahete nüt die maget clar. und üwer liep in ein ander zehant.

sü kuste in harte minnenklich so beswert sü den serpant,

und helsete in, dez fröwetc ersieh. so springet er gegen ir ieso:

ich muoz sin ein teil gedngen, slach ich im abe daz houbet do,

inen müht ez halber nüt gesagen. »Ohus lidige ich üch von gottes stüreUSOM

die groze liebe und daz leit mit solicher oventürc.'

durch liebe im waz unverscit: Hie erloset Gyngeuicr ir liep Kn-

früide, daz eins daz ander siht, rado* von dem dangen, der sieh umbe

leit umbe ir beider geschiht. sinen arm (/eirunden hei.

trurig man ir herze vant 35 'Frünt' sprach Gyngenier gemeit,

durch pine, die su gehobet hant 'tuont daz Kardors het geseit'.

einz von dem anderen, als man seit 'inen tuon sin nüt.' 'ir söllentz tuon

Karados clagete und hetto leit durch mich:

umbe sin liep, die lip und leben stflrbent ir, lieber stürb ich.

durch in wolt in die marter geben, 40 samir der heilige Crist,

daz er vommc slangen wurde erlöst. inen getuou niemer daz üch liep ist,

'frünt' sprach sü, 'hant guoten trost, ir entuont denne, daz ich hio ger\

ich bin kernen üch zuo helfe her. 'liep' sprach er, 'heissent bringen her

samir Sunt Peter der apo.stoler, die bereitschaft darzuo.

minen lip gip ich umbe üweren hin, 45 wüssent sicher, als ich ez getuo

:

nieu bringe cht gereitschaft bar in*. sterbent ir durch mich eine,

Digitized by Google



151 IVers 6662—67»».! 152

ich stirbc mit üch gemeine,

ich hassctc icmer min leben,

het ich min liep in den tot gegeben*,

so schiere Kardors do vernam,

daz Karados in die fuoge kam,

er hies bringen dar die bütten.

eine hies er vol milche schütten,

die andere vol essiches waz.

in die milch Gingenier saz

zehnnt nakent unde bar.

uf der bütten bort al dar

leite sü ir brüstelin.

die bütten von einander hin

stuondent vier schuohe glich.

Karados sas in den essich

so tief untz an sinen nac.

der slange ze molc dinne hie:

der essich sengetc den «langen ser.

andersit saz die maget her.

nu hörent, wie sü in beswnor do:

'unreiner slange' sprach sü so,

'sich an mine brüst bar,

wie wis sü sint, wie schöne gar,

sich an mine schöne kel,

die so wis ist und so hei.

sich, wie du in essiche bist,

der senget dich, mager er ist.

du sihest wol, dunen vindest mit do

zc nagende nie, nag anderswo,

laz in, so tuest du wislich

und wint von sinem arme dich

und voch mine brüstelin schöne,

ich beswer dich, slange höne,

(150b) bi gotte, der uns hat erlost,

daz du niins liebes arm lost

unde kum bar an mine brüst

wis linde, allen dinen gelust

sug noch dinem willen wol:

der essich dich brennen sol.'

die münche alle geliche

von dem heiligen geiste herliche

sungent sü eine messe mit andaht

und truogent die erüce in al maht

umbe die junefrowen here

und botont got für sü sere

erncstlich und mit arboit,

daz sine helfe were bereit

zerstörende den serpont smehe,

daz in kein leit geschehe.

Der serpant wart do wol gewnr.

» daz in der essich braute gar.

in der milche sach er die maget,

die in beswuor unverzaget:

unde er ze sugende nümme vant

an Karados, alzehant

10 von sime arme entwant er sich,

gegen der megede minnenklieb

sprang er zuo ir brüstelin.

do stuont ir bruoder und warte sin

und bette ein blos swert in der haut,

lödo mitte sluog er den serpant,

daz man in one houbet sach.

und siner swester we geschach,

die würze von ir brüst viel,

whh der slange in sinen giel

20 bette sü geslundon : sus sluog er

warze und houbet abe noch sinre ger.

der slange viel zu erden nider.

Kardors körte aber an in wider

und zerbie in ze stükken — sus

25 wart gerochen Karadus.

Knrados beiten was unlang,

uz der bütten er balde sprang.

er waz besweret an der stunt,

daz Oyngenier waz ir brüstelin wunt,

30 doch vröwct er sich von dem »dangen,

der zemole waz von im gangen.

Kardors hiels in und waz so fro,

daz er enwüste waz er sehuof do.

Karados ouch an der anderen sit

ißhette fröide gros an der selben zit.

Karados Hof zuo Gingenicre,

sü weinde, er helsete sü schiere. (150 )

Kardor huop sü uz der bütten schon:

er bette ir schier au geton

40 ein harte schöne riebe cleit.

Karados ouch eins waz bereit:

ez enwaz aber nüt daz

also böse und als arm waz,

als er vor het an gelcit.

45 man het im anders bereit,

daz waz schön unde rieh.
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der münch und sü zwene glich

namen die juncfrowen fin

und bundent ir ir brüstelin.

ein biderman waz do zestunt,

dem wnz unibe arzenie kunt.

dpr leit ir soliehe plaster dar,

da» ir zehant nürae enwar.

uz Karados arm broht er zehant

ouch, was er gift darinne vant,

dar ez der slange hatte gesprcit.

sinon sin hat er gar daran goleit,

er hios sü du noch irme schaden

beide harte schöne baden,

sü lebetent wol sunder clage

bi den bruodereu vierzehen tage,

sü mnhtent Oingenier fröidc gros,

ir liep mnn.dike an irm arme kos:

minne früntsehaft was do bereit

vil dike one alle schalkheit.

inen hies Karados Schern,

twahen und streln, alle fröide bem.

ich sage üch für die worheit:

schöne wart er wider und gcmeit.

in einem monode waz im abo gangen

al sin smerze von dem slangon,

«loch muest er daz worzeichen tragen,

do in der slange bette genagen,

wan im waz daz bein worden do

kleiner vil, denne anderswo,

durch daz der arm im kleinor was,

hies er Karados Briebras.

Briebras Kleinarm gonenet ist,

wand man ez wol kos alle vrist,

do der slange was an behaft:

doch hatte er nüt deste ininre craft.

Kardor noch spise reit zehant

durch die dörfer in daz lant.

so lange erbancheten sü do sich,

unze daz mere erfuor mengelich

(150 ,l )und sich spreite durch daz lant

also, daz ez der künig bevant

ze Nanteis. in wunderen began,

in den walt reit er suochen dan,

nnz ez> von oventür. geschach,

daz er dez oinsidelleu hus ersach,

do Karados Cleinarm waz.

durch in floch er do nüt fürbas:

aLso schier er sin wart gewar,

harte frölich lief er dar

und umbeving den tegen rieh

5 und trübte in an sich sterclich.

waz ir do waz dez kiiniges genos,

die hettent alle fröide gros

mit Knrdors und mit der swester sin.

durch Karados und durch sine frün-

10 diu

der künig so groze fröide truog,

man kaos voilesagen nüt genuog.

ich wil kürzen die rede min.

der künig hiez sü alle bereit sin

15 dnnnnu ze varende, daz beschacb.

nlre mengelich do uf brach,

aber e sü dannan schieden, do

besorgetent sü die münche also,

daz niergen in den landen waz

20 kein closter richer denne daz.

durch Karados gap in gros guot

der werde künig hochgemuot,

lehen unde gäbe gros,

daz man kein richer kloster kos.

25 sü rittont ir strosse hin

rehte zuo Kampercurantin.

Waz 8ol ich üch sagen mere.

dar koment graven, fürsten höre

von Tuscanlant, von Normandic,

30 von Bettouwe, von Brittanie,

die die mere hettent vernomen,

die menlich wnz zuo fröide komen.

ze blibende nieman willen bette,

ez wer in dörferen oder in stette:

35 uf bürgen, uf vesten bleip kein man,

er mueste denne siechtage han.

ez enmohte nieman han gemach,

e daz er Karados ersach.

gros gedranc durch in ze sehende

40 waz,

gesitzen möht er nüt durch daz:

so dikke muost er uf stan

gegen m eiligem edelen man.

von muede wart im also we,

45 daz ers niht möht erliden mo: (151")

einre naht or dannan sehiet.
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einen anderen weg er dannnn geriet,

wunde der «lange, den er hette ge-

tragen,

holte in gekrenket in den tagen,

unde waz «in schade zun frisch noch,

dez müht er erbeit mit liden, doch

bot er vil gros erc

Kardors und siner swcster höre,

lieplich under den armen sin

suk fuort er sü zuo Nantes in.

Kurados ging zuo haut ffirbns

sine niuoter sehen, die beslossou waz

uf den turn umbe ir missetot,

do «ü gevangen waz in der not.

Karados fuorte sü dunnan frölich

und bat sü gnoden suezeklich.

dnz «il uf in verzige alten haz.

sü vergap im harte gnetlieh duz.

er bat den kiinig, daz er nüt ine

die vrowen besliessen hie« als e,

daz sü sich erbaniehen solte

frölich, war sü wolte.

wüssent, ich sage daz von ir niht,

daz stt sit kein liep gewünne iht:

darnach sü nie übertrat sieh,

ich rede niht me von ir, wan ich

han anders ze sagende hie.

Karados Briebras gcruowete nie,

er ilte balde daz lant uz

ze sehende den künig Artus,

der kiinig sin herre ouch als er

hotte den selben willen nlder.

sü rittcnt sament do mit her,

unzc sü koment über mer.

in Kngellant sü geruoehtent,

Artusen sü nüt verre suoehtent,

wenne er iezent wüste, daz

funden waz Karados Briesbrns

und frölich und stare were zwor.

sü woltent Artusen gesehen tut wor.

als er die mere do vernam,

in grozer fröide er nie enkam
bi allen sinen ziten durch Karadot.

in ze sehende waz im not.

er sprach: er orwündo niemerme,

er keine zuo Karados e.

er reit so vil, daz er im bekam.

do er sins neven war genam

und die mit im fuorent an der zit, (I51 b
)

gruostent einander widerstrit

5 und hettent fröide an der frist,

dnz alles daz in der weit ist

muht ez gesogen nüt geswinde.

daz uzerwelte gosinde

rantent dar gemeinlieh,

10 sü weindent und fröwetent sieh.

in grozen fröiden saeh man sü sweben,

noch irine leide in fröiden leben.

ie nie leides ist gewesen e,

donoch würt fröiden doste me.

15 noch grozom leide ez wol gesehiht,

daz man groze vröide sieht.

Gawan hette vröide gros,

daz so gesunt waz Karados,

und min herre her Ywen, doch

20wil ich die rede nüt lengen noch.

von Kador und von Gyngeniere

mahtent sü groze froide schiere,

alles daz hovesinde gar

und die noch do koment dar.

25 do man die herschaft gar do saeh,

Karados brunlouft do gesehach.

do gobent bischöve, fürs ton gros

Gyngeuier zer e hern Karados.

von hovierendo ich nüt me sagen

80 wil,

der rede duht üch lihte ze vil.

iedorman huop von dannnn sich:

die besten ritter gemeinlich

bi dem künige man bliben vant

35 Artusen do in Kngellant.

von Karados sage ich üch kürzlieh

:

nach avcntür arbeite er sieh.

mnnig wunder wart im beknnt,

er ersuochte manig lant

40 und beging so grosse manbeit,

daz man in noch für einen holt seit.

so hohen pris er do orwnrp.

daz sin lop noch nie erstarp

er orwnrp so gros ore,

45 daz man h'mermere

gedenket siner werdikcit,
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wo mau von ritterschefte seit

künig Knrade nu sterben wolte.

Hin riebe, uls er billicbc solto,

Karadosse er bennntc:

vil balde er noel» im »ante.

Karados schiere für in kam,

l
151° ) mit inline er do nani

sinen öheim künig Arcus,

'herre und frünt' sprach er alsus,

ieb ban ücb lange gcscit do her,

daz ieb ufit üwer sun wer:

daz ist mir von herzen leit.

geloubent mir daz uf inineu eit,

daz mich frömedes guotes geluste

iht.

ich bitte ouch riomannes landes niht,

inen bejag ez mit der hende dan.

ieb wore anders ein gebürsch man,

der mich anders sehe tuon\

sus rette mit im der tegen kuon

unde werte sich des riebes ser.

ze jungest mit grozer bette her

enpbieng er daz künigriche,

daz lech im Artus fröliehe.

der künig starp und fuor dohin,

mit grossen eren bestat men in:

daz wnz an einer vasenaht,

dar noch am ostertage mit maht

wart Karados gekronet schier

und die schöne Gyngenier,

Kardors swester von Kurnuwale,

die er liep bette alzemale.

Karados wart ein künig her,

der alle kurzewile begerte ser,

bederbe, milte und kurteis:

gotte ze dienende er sich fleis.

.Lines tages reit er in den walt

jagen, mit im rittor balt.

für gckupelt an der stunde

fuortent die jager vil hunde,

die licssent bü an einen hirz gros,

der künig noch dez hornes dos

ranto eine durch einen alten phat.

ein ungewittere uf der stat

kam unde ein gros regen darnoch,

daz der künig selber fluch

under ein eiche, die was gros,

dar au man daz loup dikke kos:

vor dem wettere barg er sich ioso.

er gedohte an die künigin do,

5 die ir werzelin hette verlorn

von ir brüstclin uzerkorn.

in dem gedanke saz er.

eine heiterin ersach er alber

durch den walt liehtgevar

10 und kam gegen im dort bar:

do inne bort er so suezeu sang.
(
151'')

maniger vogel stimme do erklang,

die in der heiterin worent komen :

suezer sang wart nie vemomen,
15 denne sü sungent dar inne.

der künig mit guotem sinne

die vogele und die heiterin er er-

sach,

grosse fröide im dar an geschaeb.

20 er huop stille und nam war

mitten in der heiterin gar

einen grozen ritter sach er,

eine junefrowe broht er mit im alder:

uf eime wissen mul saz sü do.

25 die kleinen vögellin ob im so

von einem aste zem anderen

nahtegal, lerehen und galanderen

flugent harte fröliche

und sungent sner.lkliche,

30 daz ez durch den walt erdos.

suz fuorent sü für kunig Karados,

eines swertes lang daz geschaeb.

der künig ane beiten sprach:

'got gruez ücb, her ritter guot.

35 und gebe üch heil und hohen muot

und üwerre schönen geselleschaft,

der reinen junefrowen tugenthaft!'

er enantwurt im ein wort niht

und fuor fürsich hin die riht

40 und die junefrowe snelleclich.

der künig gar herteclich

mit den sporn im noch drang.

durch den hellen vogelsang

reit ginre vor, der künig noch.

45 in regene und in dem winde hoch

er ilte und wonde zuo in komen
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in der heiterin, han ich vernomen.

grose mile viere reit er noch in

durch den walt al fürsich hin

in dem regene und in dem winde do.

gine in der heiterin worent vro

und in der suezen vogel sang,

die flugent noch mit gedrang,

bitz sü koment für den walt.

der künig noch ritcnde was halt,

suz koment sQ in ein tal,

daz was lang, breit über al,

donen waz nüt ze tief darin:

schönre tal möht nüt gesin.

mitten dinne waz ein se,

zweier milen breit oder nie

") unde waz rehte ainewel:

daz ist wor und ntit ein spei,

dariune eine schöne veste was,

der nieman mühte wünschen baz

zuo einre bürg, daz wil ich wem.

von hohen starken philcrn

waz bcslossen unde runt

der bühel, do die veste ufle stunt.

darunder manig berfirt hohe

waz gosetzet in eine nohe.

die herberge innan

waz so riche und so wol getan,

wer ez alles solte visieren,

ez konde nieman vollezieren.

do were baldc verirret ein man.

do waz manig sal und kammer an

und manig garte und wase:

in dem wunnenklichen grase

vil selzener boume waz.

die bürg do nüt lere waz

von kurzcwile und von spisen

und waz man mag geprisen.

do waz inne, waz man haben sol,

daz iegelicher bette sinen willen wol,

ez wer junc oder alt.

eine porte gieng wider den walt,

dar inne ein Tallobrugge stunt

so guot, als ie wart manne kunt.

die waz vierzehen clofter lang,

drisig schuohe breit sunder wang.

eine groze keten silberin

sach man an iedwederme ende sin

an die brugge veste gehaft:

domitte zoch men sü uf mit craft.

hohe und lang ein gewer wolgeton

5zc beiden siren was gemuret schon

und waz durch den se gewant

von der brugge unz an daz lant,

daz sties an den walt breit:

der ritter do für reit.

10 ffie kuniet kliniff Kanulos zu Alm—

diu In sine hur;/.

Als ir wol gehöret hant,

in daz gewer kam er gerant

für harte snelleklich,

15 der künig noch behendeclich.

er enkonde niht so balde geilen

noch geriten in der wilon,

ginre were hinin fürsich

unde abc gesessen mucseklich. 052"

20 e daz der künig die brugge ersach»

der ritter kam gegen im und sprach

:

'gotte willckomen, herre Karado'.

'got Ion üch, herre' sprach er ieso,

'unde enhant ir doch verdienet niht,

25 daz ich üch also solte iht

üweren gruoz gelten alhie,

wand ir min hütte enwoltent nie

gebeiten noch gehören mich'.

'lieber herre, daz tet ich,

30 daz ich üch konde bar in bringen

und anders von keinen dingen'.

menig juncherlin dar greif,

unde huop im den stegereif.

er sprach : 'wol abe, herre Karadot'.

35 'ich leiste gerne üwer gebot.

üweren namen tuond mir e bekant.'

*bi gotte, daz sage ich üch zehant,

her künig, ich heis Alardin

vommo Se, sus ist der namme min.'

40 'nu sitze ich abc gewilliklich,

wände it der herre sint, don mich

gelüstet ze sehende lange het'.

er erbeizetc nider an der stet.

im hulfent nbe zwene junoherren elur

45 und zwene andere brahtent im dar

ein guot eleit von purpur fin,
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gcfuotert wol mit hermin.

sü entwcfcntent in do zehant

und totent im an daz herliche gewant

vil schön undc weidenlich.

Alardin fuortc in gewilleclich

mit der hant in don sal breit

und erte in do mit werdikeit.

vil vrowen und junefrowen

schöne möhto men do schowen.

als er hin in kam, daz goschaeh,

ickliche stunt uf und sprach:

'willekonic herre Carados!'

er antwürte mit wisheit gros*

ieklicher, wüseent daz.

eine gar schöne do waz,

die Karados sunder fröide bar.

in eime somit kam sü dar,

gefuetert wol mit hermin,

zuo Karados kam sü dar in.

mit armen druhte sü in an sich

und sprach harte guetlich

:

{ 152 c
) 'herre, sint gotte willekomcn alher*.

'got Ion üch, frowe' sprach er,

'unde los üch iemer in fröiden sin*,

uf ein rieh sidin baldekin

sozent au bi einander fruot.

sü sprach: 'herre und frünt guot,

waz tuot Gyngenier die künigin?

wie stet es umbe ir brüstelin,

dez sü ein teil durch üch verlor'?

er sprach: 'sueze frowe, ir bunt wor,

sü tet als ein getrüwe wip.

die wil einen tag lebet min lip,

ich sü iemer minnen sol\

'herre' sprneb sü, 'daz weis ich wol.

das ir sü minnent, daz ist billieh:

sü ist getrüwe und guote rieh',

mit rede hettent sü vil kurzewilo:

itu begonde die naht zuo komen mit

ile.

Alardin kam dar zuo hant,

einen ritter fuort er bi der hant.

'herre' sprach er, 'ir söllont uf stan,

es ist zit, wir söllent essen gan\

die hant nam er im einsit,

er fuort in in einen snl wit,

EU. l.it. Denkmäler. V.

do waz vil manig ritter frisch.

weidenlich sasen sü über tisch

und asent mucssekliche

:

in wart gedienet herüche.

5 do sü gossent do sunder leit,

die bette worent in wol bereit.

künig Karados gieng slafen dan,

wan er waz ein muede man.

er slief, unz er den tag ersaeh,

10 snelleklich er do uf brach.

Alardin der kam zuo im dar.

'herre' sprach er, 'ich sage üch war,

in der weit ist kein richeit,

ez si uns alles hie bereit:

15 dez hant gcwalt, her Karados.

hinne sint schöne grosse ros,

bracken und schöne winde,

menig vederspil geswinde:

die sint schön unde guot.

20 dez nement alse vil ir sint gemuot,

daz enwürt mir niemer leit.'

er Ines bringen dar sinen schilt breit:

daz velt dnz was guldin do,

querhes dar durch ein strich von

25 lasur blo

gieng, die riemen worent blo sydin.

'Karados' sprach er, 'frünt min, ( 152*)

ez enlebetkein man zuo dirre stunde,

der einen rinken gemachen künde

HO so guot so der in keiner frist.

so vil so golt über silber ist,

so ist dis golt für ander golt

:

do von bin ich dem rinken holt.

an dem schilt ez bot dio craft,

35 siebt man eime in der ritterschaft

die nase abe über halbes eil,

nimet er diz goldos also vil,

so im gehowen wirt von dan,

und setzet er ez mit der hant dar

40 an,

ez haftet do alzo sere

und gevellet dnnnnn niemermero

noch eninag nilt dannan sicherlich.

herre, daz nement von mir durch

45 mich'.

'genode herre' sprach Karados,

6
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'ich nini ez von üch für dienst gros'. ez sol ein gebende reine

Alardin sprach: 'ich weis wol, über üwer brüstelin kleine

warzuo ez üch guot wesen sol'. zalre zit gebunden sin.

abe brach nien den rinkcn rieh dnz sol koin üwer dienerin

und gap in dem künige guetlieh. 5 noch frowo noch junefrowe niht

er imm urlop, von in er schier, üch helfen verbinden iht,

zuo den oinen er geriet, noch nicinan abe tuon dar zuo

die in wondent verloren hnn. weder ßpote noch fruo,

die suohtent in durch den walt hin danne ir, daz nement in üweren sin,

dnn 10 und ich. als ich heinie bin,

und worent in grnzem leide: do so sich daz gefuegen knn,

sü in sohent, do worent sü fro. so nim ich ez üch selber dnn,

sü rittent hein mit im frölieh, so wir gant slnfen frülich

zehant gieng er zer künegin fürsieli. nnz au den morgen suozeklieli

:

mit dem inantel hermin töso bind ich üch wider wol

fuort er sü zeiner kamer in. lieplich, als ich billieh sol.

'frowe' sprach er, 'lont mich sohowon die kiiniginne danket im sero,

üwer schöne brüstelin verhowen, dnz er suz riet ir ero.

do ir daz werzelin verloren haut sü früwete sieh so sero daz.

zuo lösende mich von dorn serpant'. 20 daz er ir so holt wo«,

sü liez ez in soben, daz gesehaeh. Nu hörent selzene mere
von oventür gewere.

künig Artus Karados onbot,

daz er niit Hesse durch not,

25 zuo sinie hove er keine

und die künigin mit im neme:

daz tet er mit willen zehant.

der künig daz brüstelin an such,

zehant ein wening goldes nain er

von dem rinken und sat ez ir der

vil hubcschlich, als er künde,

uf dez brüstclins wunde,

in daz fleisch, daz gap wissen schin,

behnfte sich das golt fin.

also gar gelicbe wart daz,

als ez vor gewesen waz.

do der künig daz sehen begnn,

groze froide er gewnn.

(153*) 'frowe' sprach er an der stet,

'die wile man mit ervarn het,

dnz üwer werzelin ist guldin,

so wil ich dez sieher sin,

daz ir mit haut missetan.

ein ding wil ich üch wüssen lan :

würt ez ieman gewar wan ich,

so erzürnont ir vaste mich,

daz ir minen willen nüt tetent

und dnz gebot übortretent\

'lieber herrc, sngent mir durch got

künig Artus durch alle laut

sante hotten unde luot

'10 alle fürsten und ritter gtiot,

daz sü zuo phingesten bi im worent

do.

dar kam manig fürste ho

uf den tag zuo Karlieun hin.

35 do man messe gesang in

in dem grosen sal, der vol waz,

fursten, frowen wunder do saz

und vil werder junefrowen.

Artus lies sich schowen,

40 dor milte, an einem tische hoch,

also sin sitte waz vor unde noch,

horn Kein men kumen such

für den künig unde sprach:

'her künig, wer ez üch mere,

(l.Vt'l

üweren willen und üwer gebot,

wie ich mich do vor behueten sol'. 45 ich liiosse die busunere

'suezes liep, dnz snge ich fleh wol: bloseu dureh wasser geben.
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wan ez ist essendes zit gar eben*. 'phuch' sprach Kein aber zehant,

'Kein' sprach er, 'ich wil sin niht, 'zwore herre, üwer prisant

daz man wasser gebe iht. ist nüt guot, als ich mich versach'.

JJiz ist die aventüre votnme harne, der künig für sü alle sprach:

80 man tcasser drin schütte, der wart 5 'füllent daz horn wassers vol
!'

zuo guoten wine. der künigin geviel daz nüt wol,

Ir wüssent lange mine sitte hie. «ü sprach für alle die in dem hus:

ez engeschach mir noch nie, 'her künig, nüt endrinkent drus.

noch, wils got, nüt geschehen kan, er ist durch zouber lihte har ge-

10 sendet,

daz er guote lüte schendet.

kein witzig man drus trinken sol,

er welle denne betriegen wol

sich selber und andere mit torheit

15 und hab schände unde leit'.

der künig sprach lachende dar:

daz ich esse, so ich hof han,

mir kume e frömede mer
oder wunderlich oventüre her',

die wil er also rette das,

in den aal komen waz
uf eime grosen rosse herlich

ein ritter, het ein »wert umbe sich.

'vrowe, die trüwe ich üch sol gar,

* ich versuoch ez mit dem ersten ie

für alle die guoten ritter hio\

20 daz waz der küniginne leit,

sü sprach gar mit hübeseheit:

'nu bit ich got von hymelrich,

daz er gewer der bette mich,

und kum es üch an üweren munt,

25 daz ez üch begiesse zestunt'.

uud sprach, do er die herschaft vant: daz geschach sonder sinen dang.

'Artus, ich schenke üch disenprisant: der künig nnm daz horn unde trang,

daz horn ist Bonet genant. der win mittenander gar

ez ist schön und goldes rieh, fuor uf sine cleider dar.

aber daz golt ist ungelich 30 die künigin die sniffete nider,

wider dem, daz ich üch sagen sol. sü gewan zorn unde leit sider.

ane mantel men in do vant,

an het er rieh Scharlach gewant

schöne, weidenlich, wolgemuot.

ein horn helfenbeinin guot

fuort er mit fier banden guldin,

dar inne edel gesteine fin,

die hettent groze craft gewer.

für den kunig Artus kam er,

von sitne rosse saz er zehant

hei8scnt cz füllen wassers vol,

zehant würt es der beste win

und also schön und so fin,

als man iergont vinden kan,

und alle frowen unde man
mögent trinken alle ir gefuog

und gewännen wines genuog*.

'bi gotte' sprach Kein zehant,

(153 c)'daz ist ein richer prisant'.

Der ritter sprach aber der:

'herre, ich wil dez wesen wer,

wor dar uz trinket sunder won,

het im sin liep untrüwe geton

oder sin elich wip,

der win begüsset sinen Up*.

Kein sprach: 'nu hebet ez sich*,

der künig saoh harte schenielich,

er kont ez aber verdekken do

35 vor der herscheft also,

er antwürt do geniehelich

:

'hovemeister' sprach er sich,

'ez enwaz nüt wislich getat,

daz ich wider der künigin rat

40 versuoch en daz horn began.

ich wolte nüt ir vigentschaft han,

wan got der hasset sü nüt zestet:

so balde er sü erhöret het,

daz mögent ir kiesen wol hio bi.

45 daz ich nüt eine in schinphe si,

frttnt, nement, besuoohent ouch ir

6*

(153d)
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durch die trüwe die ir sont mir,

her Kein, daz sehent an,

do ir wurde nt min man'.

do mitte langet er im daz horn.

Kein nam ez und waz im zorn,

er mueste tuon, daz der künig gebot

von zorne wart sin untlitz rot.

daz horn sat er an den munt,

der win bcgoz in alzcstunt.

sü lachetcnt in dem palaz,

daz er ze Hchimphe worden waz.

ArtuH lachete, daz gesehach,

harte sehinpHich er sprach :

'Kein, unser sint zwene hie,

daz ist wor, hörent wie.

unser me würt, wellent ir,

nu zemale volgent mir.

ez si zouber oder worheit,

hie enist kein ritter so gemeit,

er muez ez versuochon wol.

trüwe ich mins vatter sele sol.

Uter Pandragun, ez muuz sin'.

'nu wol har' sprach Kein,

'ich lang ez, wem ir wellent, seht,

doch ist billich undc reht,

daz noch mir der erste si

üwer öheiu her Gawan hie bi'.

'langent es im' sprach Artus dar.

Kein braht ez im offenbar

und gap ez im, do er in sach,

lachende er zuozim sprach:

'ir 8öllcnt ez nüt machon zelaug,

her Gawan, trinkent ouch diz tranc,

so liep ir üwern ohein haut:

der trüwe het er üch ormant'.

'sit ez min herre gehütet mir,

her Kein, so besuoch ich ez als ir,

ob daz tranc si mir gesunt'.

daz horn sat er an den munt.

Do im der munt ruorte dar an,

der win allonthalben uf in ran.

'herre, langent ez fürbaz'

sprach Kein lachende, daz

in dem palas ein lachen wart.

Kein und der künig von hoher art

die worent beide frölich.

her Gawan aber, dunket mich,

horn Ywen langet er daz horn (154 a

und sprach : Mant sehen sunder zorn,

wie üch gelinge daran'.

5 'vil baz daune üch' sprach her Ywan.

'sol man trüwo geniossen iht,

so weis ich, daz mir wol geschäht'.

daz horn huop er zuo dem munde dar

und wende trinken, do velet er gar,

lOwau der win fuor alzehant

uf sin guot blo gewant:

daz waz von Kunstinopel braht.

do waz kein ritter so wol bednht

in aller der tavelrunde,

15 er versuocht ez an der stunde

und würde begossen, so man seit,

(!Z wer in liep oder leit.

daz horn gieng umbe so gedrot,

unz ez kam an künig Karadot.

20 er nam ez und erschrnc schiere

und sach an sin wip Gyngenicrc.

die snz nebent der künigin

und nam harte wol war sin,

daz er durch sü erschrocken waz.

25 nlso schiere sü erkante daz,

sü sprach: 'trinkent sicher'!

er tranc desto weidenlicher

suz, daz er sich nüt liegos.

'genode, vrowe' sprach Karados,

30 'ze keinem hove getet nie wip mere

keime ritter grozer ere,

liep, denne ir mir hant getan'.

doch wolte man durch daz nüt lau,

daz horn man durch den palas truog

35 von einem zuom anderen gnuog

für alle rittcre gomeit.

ich sage üch für die worheit,

daz sü wurdent alle nas.

ieklicher zornig waz,

40 daz getrunken hette Karados,

so daz er sich nüt begos.

die künigin hette gros leit

unde ander vrowen trurikeit.

sü truogent Gyngenier grozen haz

45 und nidetent sü umbe daz,

dnz sü sprach: 'trinkent sicher'.
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sü hassetcnt sü mortlicher,

danno ic wip gehasset were.

man hies blosen die busunere

und gap wasser und saz ze tische.

."> I" I ich sage üch minen sin gerische,

in wart gedienet herlich

mit grozen froiden mueziklich.

Do der hof gewerte drie tage

künig Artus gap, als ich üch sage,

der herschaft silber unde golt,

ros, somit und riehen solt,

gürtel, für8pnn und vingerlin,

manig kleinster guldin.

in fröidon maniger hande

kertent sü heim ze lande.

d«-r künig bleip do heimeliche.

ich sage üch sicherliche,

Karados bi dem künige bleip aldo,

sin wip er wider hein schihte ieso

mit eren, als ein künig sol.

sü wart schon cnphangen wol

und geeret als ein künigin

und lebete gar in eren schin.

künig Karados tet wislich,

wüssent, also dunket mich,

wenne er wüste wol, daz

Gynover tniog ir grozen haz

darumbe sü sprach: 'trinkent sicher'.

Karados desto frölicher

bleip bi Artuse fürwar

geselle der taveirunder schar,

er suochte menig oventüre,

die vant er ungohüre,

wan uf ritterschaft waz sin ger:

mit froiden alsus do lebet er.

donoch künig Artus lange waz

in froiden und in ruowe er sas.

durch sine besten weide also

vertreip er einen winter do

durch banichen und spacieron,

durch jagen und durch birsieren.

Hie hat Karados buoch ein ende und

teil sagen von künig Artus, wie er

h ern Gyflet erlösen wil, der

gerungen lange uf kastei Orgelus

lag.

Do die nüwe zit harfür drang,

so die vogel singent suezen sang,

eines tages reit in den walt

Artus und mit im fürsten balt,

5 die hoimlichesten die er hotte aldo.

durch kurzewile sü woren vro,

wand er nüt inoht alleine sin.

alse noch tuot der kerge schin,

der miltekeit nüt an im treit, (154' )

10 dem ist kurzowile leit,

die in oht koston mag üt:

daz entet der guote künig nüt.

sin geben rilichon wart gotan,

doste me froiden wolt er han,

15 als ir nu hörent, wie man seit.

der künig in den walt reit

mit sinen gesellen uf der vart,

und als ez vesperzit wart,

reit er wider hoin snelleclich.

20 vor im rittent froiden rieh

die rittere zuo samene kosotent do.

uf einem grosen meiden gro

der künig one mantel saz

in einem rocke, der kurz waz:

25 er stunt im aber wol an.

gedenkende reit er aber hindon

an,

daz er entsnifte an der stette

von gedenken, die er hette.

30 do er so reit, vernement mich,

her Gawan der sach umbe sich

Artusen verdaht riten so eine.

er hics sü stillen haben ein kleine

sine gesellesohaft (ez im wol zam),

35 unze der künig zuo in kam.

Gawen lachende bi in reit,

den zouni nam er mit schimpfhoit,

er sprach: 'herre, sagent mir

durch got, was ßedenkent ir'.

40 ir söllent niht gedenken wan guot,

kein fürste enlebet so wolgomuot,

der eren habe so vil als ir

und werdikeit, daz geloubent mir;

dez fröwet billich ein herre sich.

45 der künig der sprach sinniklich:

'neve, dio trüwe ich sol dir,
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ich sage waz ich gedohte mir.

der künig ist an kcinre »tat,

der mc dienstes genomen hat

von sinen mannen, als ich han.

nu wer ez reht und wol getan,

daz ich in gtilte nu zehant

den dienst, den sü geton haut

mich zebringendc in hohen pris.

öhein, nu duhtc ich mich nüt wis

und were «wach min riche breit,

liez ich durch keine trocheit,

ich engülte schönen dienst wol

(154d) minen biderben rittern, als ich sol,

die mich hant an ere braht.

nu han ich mich dcz kürzlich be-

daht,

daz ich zuo phingesten wil han

grözcrn hof, dennc ich ie gcwan,

und wil so vil gen in allen,

daz ez in wol sol gevallen

und daz sü werdent frolich

und dienent iemer williklich'.

Zern erst antwiirt im öawon
für die ander ritter schon

:

'got der sol gelobet sin

dez gedankes, herre min,

wan ir so erlich hant gegert,

daz kciser, künig noch grove wert

möhte nüt gcdoht han baz\

'neve, sagcnt mir balde daz,

wo rotent ir, daz der hof si\

'öhein, ze Karnant hic bi

sol sich samenen die herschaft gros,

wenne niergent ist nüt sin genos,

also schöne riviere noch palas wit.

in der marke von Galeis lit

ez und von Britanie laut*.

der künig mit herschefte zehant

was hein komen gar frolich.

der selben naht snelleklich

mit brieven men besante dar

fürsten, rittere gemeinlich gar

von allen riehen.

uf den phingestag frölichen

groze ritterschaft kam zehant

alle ze samene ze Karnant

hin von so verren landen: vro

waz manig gepriset ritter do.

zuo dem hove samentent sü sich,

die koment von irmc laut ritterlich,

5 von Eschot und von Yslant,

von Gales Galfogere man do vant,

do ist manig man frolich

von Logres, von Kavalun herlich,

von Norwegen und von Brittanie

10 von Tonemarc und von Arkenie.

bo grose ritterschaft wart nie

ze keime hove, alse hie

der guote künig gesament hette do.

an dem phingestage ieso

15 der künig saste uf sine erone,

do men messe gesang schone.

die fürsten und die ritter rieh O^' 1

fuortent in harte frolich,

in sinen palas ging er.

20 Kein hies blosen di busuner,

durch wasser nemen tet er daz.

der künig nam wasser unde sas,

an den hohen tisch zuom erst

ging er sitzen aller herst,

25 daz im palas waz nieman,

er ensehe in under ougen an.

vierhundert rittere sunder dri

sazent zuo der tavelrunde vri.

an dem anderen tischo sazent

30 die drisig fürsten und azent.

der anderen tische ich nüt enzal:

die rittere gemeinlich über al

sosent alle herlich,

gemeine volk uf dem estrich.

35 Kein der hovemeister gie

nach der ersten trahte ie

und diende alumbe, als er solte.

und alse der künig essen wolte,

do sach er an die tavelrunde,

40 unde als er warnemen begunde,

er sach eine stat von ungeschiht

eines ritters wert, der enwaz do niht:

dar an ensaz kein herre mere.

daz erbannet in so sere,

45 daz er die heissen trehene gros

von herzen durch die ougen gos
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ufieu sine brüst fürsieb,

er ersüfzete erbermeklich

und gedohte an den ritter ieso.

«•in messer Ywonet nani er du,

der künig Ydiers öhein waz.

Artus er sneit aldo er as,

ulfen duz messer leinet er sich so

verdoht, daz stallte do

in dem tische durch ein «brot gar.

uf sine fust leinet er sieb dar

als einre, der ungemuot waz.

sin selbes er gar vergas

und lies die hant slichen stiel

bitz an dez messers laniel.

in den bal an der hant

sneit er sich, man do bluot vant.

do hegende er sich uf machen,

daz messer liez er, das tischelachen

umbe die hant so baut er daz,

( 155b ) daz maus nüt »che in dem palas.

er kam in sinen gedanc wider

und neigete aber sin houbet nider.

von gedanken, do or inno waz,

worent imme sin ougen naz.

Do Oawan Artus ersach, seht,

ez wundert in und het ouch rebt.

sü hattent ouch für torheit daz,

waz ir in dem palas was.

Gawan stunt uf uf der stat,

für die tische er do hin trat,

unz er für Artus tisch kam dar

undc sach, daz er verdaht waz gar.

ein wort wolt er redon niht,

unz er sich bette uf geriht.

do er huop uf daz houbet sin,

zehant rette her Gawin

und sprach harte gemechelich:

'herre, bi gotte von hymelrioh,

cz enstat üch bi nüte wol,

kein uumuot üch nüt angon sol.

ir ensönt ouch nüt verdaht wosen

vor disen fürsten uzerlesen,

die ir hie sehent schallen,

ez sol üch wol gevallen

ir kurzewile, der sint gomeit'.

'Gawan, wilt du die worheit

hören, wo von ich verdoht bin,

wie der gedank kam in minoti sin?'

ja horro, gerne, daz bit ich'.

'öhein, so wüssent sicherlich,

5 ich sage ez üch, dez han ich muot,

vor allen disen ritteren guot.

ich gedahte an dich e

und an andere, die hie sint nie,

und an die grosse bnsheit,

10 die an dir lit. si dir geseit,

und die verretnissc* sprach er,

'die vorswigen ist unze her'.

hie mitte sweig or an der vart.

her Gawon schamrot wart,

15 leides vol und zornes rieh.

in dem palas swigent sü glich.

sü hettent alle durch daz leit,

daz der künig valschcit

zech Gawan und 'verreter* sprach.

20 vor in allen daz geschach,

gegen im man sü im zorne vant.

Gawan antwürt aber zehant:

'herre, daz ist ein horto wort, (155c
)

gedenkont üwere eren hört,

25 wnnd an min ere so hant ir

geret vor dirre herschaft mir'.

'Gawan, ich lökene cz niht,

ez ist wor, min munt ez noch giht.

hör Ywans ioh ouch niht vergas,

30 von im gedaht ich ouch das,

do ich also verdahte mich.

kein geselle enist hie, sich,

sü sint alle verreter'.

ein teil sprungent do her fürher,

35 gros gebrehte men do sach.

Tors künig Ares sun do sprach:

'üwers eides sint gemant ir,

daz ir sollent gon mit mir

zuo Artuse, des gewerent mich,

40 als ir sollent tuon billich.

er giht, wir sint verretere,

daz ist ein sebemelich mere\

daz selbe sprach her Ywan,

'e got* sprach er, 'Gawan,

45 men het dison hof hereu

gesament mit grosen eren
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unde zergot mit leide gar'.

Artus hört ez und süfzete dar,

er sprach: 'Gawan, ich sage wor\

'herre, lont wüssen sunder vor,

in welo wis alder wie

wir mögent sin verreter hie.

da mitte tuond ir früntlick

alle die gesellen glich,

die ir hant für fürreter'.

Artus sprach: 'ist ez üwer ger,

So sage ich üch, nu hörent mich,

ir wüssent wol sicherlich,

daz man hie vor lüte hctte,

die mahtcnt bürge und stctte,

bruochhüser und manig veste hus.

daz grosc kastei Orgalus,

daz mahtcnt sü wider uns gar.

do ich gerne were gevarn dar,

do enwoltent ir nüt lossen mich,

ir woltent e do sin denne ich,

dez enwart min wille nie.

do verlor ich vil lüte, die

ich noch niemer mag verclagen.

daz meiste teil wart erslagen,

ir wart gevangen doch ein teil:

( lös*) des netto üwer geselle unheil,

der ist drü jor do gelegen,

besweret bin ich durch den (legen

in gesach werdcren ritter nie,

so vrech onc mosse hie,

guoter geberden, geschöpfet wol,

und waz ouch wises rotes vol.

do die herschaft gesessen waz
und ich obe tische sas,

dez rittcrs stat nam ich war,

die waz lere one hcrren gar.

von angest und von leide unwert
wart min herze do beswert,

daz ich noch verlor den sin,

do ich nüt sach hie sizzen in.

ir herren, durch den selben man
sprich ich üch vcrretnis an.

künig Does sun (er heisset Gifles)

der ritter wert, geloubent ez,

ist gelegen drü jor sit,

daz er in eime turne lit.

do von sint ir verreter,

daz ir üweren gesellen do her

liessent ane helfe drü jar:

und ich, daz sage ich verwar,

5 bin me verreter danne ir.

das ich ie crone getruog, wo mir,

oder frölich zc hove ie gas,

unz ich wüste für war daz,

obe lebet oder nüt der man,
10 ob ich in möhte wider han.

nu ist mir komen in den sin,

die trüwc ich gotte von hymel bin,

der mir het gen guot und ere

und künigriche here,

15 waz mir geschehen möge joch,

ich losse nüt, ich suoche in doch,

in wie verren landen er si.

ich sage üch allen hie bi:

wol künig verlüret sinen diener,

20 lot ern durch keinre slahte swer,

der ist keins riches wert niht,

daz er ouch einen tag lebe iht,

der sinen biderben diener lot,

den man durch in gevangen hot

25 mit gewalt oder listiklich.

vor üch allen gelobe ich,

daz ich mich lege nüt mit maht
an keine stat me denne eine naht,

bitz ich wüsse, ob er noch lebe ("15(5*1

30 und man in mir widergebe'.

Sü ruoftent alle gemeinlich:

'verfluochet si, der were sich,

herre, der verretnisse, seht,

wand ir gewunnent nie so reht.

35 mit schänden so haut wir gelan,

daz wir in nüt gesuochet han
do ze kastei Orgelus*.

'ir herren' sprach Artus,

'morne var ich do hin sunder spot,

40 aber so helfe mir got,

do höret gros wisheit zuo,

e man in mit gewalt üt tuo\

'ez ist wor' sprach her Gawin,
'herre, dez sollent ir sicher sin.

45 der weg ist kümberlich' sprach er,

'cz ist hinnan bitze der
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fierzehcn tageweide genant,

unmerklichen gros bekant.

hören t, ich sage üch der bürge sitten.

wenne ir dar kument geritten,

ir vindent patel allo tage,

in wele wis ez üch behage:

einre gegen eim alleine,

hundert an hundert gemeine,

nu hant guoten rat, daz rot ich,

wen ir dar farent ritterlich'.

Ir herren, essent' sprach Artus,

'do noch beroten wir uns sus,

wein ich fuere die strosse

oder wein ich hio losse

ze behuetende min riebe',

sü ozent behendekliche.

do der künig daz ersach,

daz ez zit waz, er sprach,

daz men uf huebe die tische:

daz wart geton vil rische.

man gap wasser, daz solte sin,

darnoch brohtc man den win

in guldinen köphen mit schalle,

do sü getrunkent alle,

uf der stat aldo iederman

sprang uf alzehandanen.

drü tusent ritter hoch gemuot

schruwent alle: 'herre guot,

fuerent uns mit üch an die vart,

lip noch guot würt nüt gespart'.

Artus sprach : 'ez sol alsus sin.

( 156b) an wele mir rotent die fürsten min,

gerne fuer ich mit mir die

und die andere las ich hie

min riche bowam für ungemach.'

künig Vriens zem ersten sprach

für die andere alle daz,

wan er ein wiscr herre waz:

'herre, ir endorfent niht

fueren grozes heres iht.

fuerent ein wening lüte guot,

so varent ir wol noch minem muot

und wurt üch dest e sunder bot

unser guot geselle Gyflet.

fuerent die besten mit üch dar,

daz würt üwer ere gar

und gesigent dest e.

schikkent einen an einen, nüt me,

übte sich ein guoter ergit:

do mit üch mag werden quit

5 der werde Giflet deste bas.

hant keine sorge umbe das,

nüt bessers kan geraten ich.

heissent schier bereiten sich,

die mit üch do hin söllent varn'.

10 der künig sprach: 'ir sollent mich

bewarn,

ich wil ez haben üweren rot'.

von erst im antwürte bot

künig Ydiers antwürt im eben:

15 'herre, üch sol nieman rot geben,

wände daz beste daz er kan.

fürfluochet muezze sin der man,

der nüt rote alles üwer heil.

ich weis wol, daz daz merre teil

20üwerre lüte varent gerne der,

ob ez üwer wille wer:

aber ir entuond rehte niht.

tuond, als künig Vriens giht,

der rötet üch die rehtikeit:

25 daz sag ich üch für die worheit'.

zwore' sprach her Gawin,

'der möhte wol ein tore sin,

der üch gebe einen anderen rot,

denne künig Vriens geroten hot\

30 sü jahent: 'fuerent wen ir went dar,

die anderen lont hie bliben gar'.

'daz ist wol geret' sprach Artus,

'nu gont zuo herbergen alsus

und rüstent üch sunder beiten,

35 so wil ich heissen bereiten

iekliebem ein sidin vonlin, (15G C
)

die mine geverten sollent sin'.

zer herberge giengent sü alle

und bereitent sich mit schalle

40 der künig sant in die venlin

unde hiez ouch gebieten in,

daz sü fruege werent bereit

und uf gesessen mit manheit.

Was sol ich üch me sagen hie.

45dez morgens, do die Bunne uf gie,

worent gewofent dio ritter gar,
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als in der künig cubot dar.

sü warcnt für den pnlas komen
die alle, als ir liant vernomen,

den die vcnlin wurden t getragen,

ich wil üch im namen sagen:

daz waz, geloubent mirs,

Oawan und künig Idirs,

Kein und der schenke Lucas.

Tor« der fünfte ritter was,

Scgremors und Mabungren,

dez öhein waz künig Kyfren:

nu sint ir sübene, weis ich wol.

der küuig und sine ritter gu<»t

rittent fürsich hochgcmuot.

sü koment für Brittanie ritterlich,

alse die mere bowisent mich.

5 einen tag worent sü ungessen,

uz einem walde koment sü ver-

messen

in queekolter hurstelin.

die sunne gap heissen schin,

10 do worent die bürste wuest und lang,

die sunne hei» den künig twang,

dar zuo gevastet het er:

hern Ywen men dar zuo zallen sol, zuo ruowe so stunt sin ger,

Lansulet waz do schier hettent sü funden schönen schat.

und künig Nüs sun Ydier. 15 von geschiht fundent sü uf der stat

den ungeschaffenen Küenen znl ouch einen grozen boun, do waz wunne,

men schatte und einen schönen bruntie.

und grove Doun von Aglen,

(nu sint ir zwelf kurteis)

und öalagantis von öaleis,

und Karados Priespras

geselleclich ouch do was:

nu han ich fierzehene genant.

Talas von Rotenberg bekant

waz der fünfzehende gezelt:

die worent sunder uz erweit,

gewafent stundent sü weidenlioh

sü sazent abe entwefenen sich

hendo und houbet behendeclich

20 und wuoschent nntlütz unde munt.

ezzen wer in sin gesunt,

hettent sü spise gehebet üt:

der enfundent sü do nüt.

sü wurdent zornig und unfro

25 durch den werden künig do,

wan daz Yasten maht in swach.

durch den walt verre ein tal ersach

und wartetent dez küniges ritterlich. her Gawan : ein hus, dez nam er aht,

dor kam harus gewofent her

uz einre kamer, uf sas er.

noch mime sinne sage ich,

daz nie künig so rilich

gewofent onwart, wüssent daz.

bitz hin für den palas

die künigin im volgen began.

er nam urlop und fuor von dan,

sine gesellen hies er sich scharn.

sü begonden ir strose varn,

also balde sü möhtent hin.

6d) gar vil Volkes volgeto in,

daz sü kume koment zer stat uz.

do drie mile gereit Artus,

stille in einre ouwe huobent sü do:

er sehiet daz volk von im also,

ungerne unde leidig gar

fuorent sü hein in die stat dar.

daz waz von rore wol gemäht:

30 dem hovemeister zöget er es.

'Kein* sprach er, 'mich dunket des,

do sint lüte in dem hüselin.'

Kein sprach: 'ich wil do hin

beschowen, ob ich iht möge vinden.

35beitent, hie sönt ir erwinden'.

er reit zuo dem hüselin,

ein alt wip vant er dinne sin

:

do enwaz aber keine spise.

sü sprach in guoter wise:

40'herre, uns ist hie nüt bekant,

wand alles wueste lant.

wol zwenzig milen umbe dis zil

enist nüt wand also vil,

daz der künig von Mielant

45 ein bruochhus het, ist mir bekant.

der künig, er und die jager sin

(157-1
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dikke jagent heimlich hur in.

do würt üch herbergo kunt,

ob man in do vindet zcstunt.

bi den boumen söllent ir ez speheti,

do mögent ir daz hus wol sehen.'

Her Kein des do nüt enlie»,

er reit als in daz wip hies.

daz bruochus ersach er vil eben,

dar umbe garten unde reben,

matten, wiher, müln, graben,

dar umbe ein starc getulle erhaben,

enmitten stunt ein turn gros

so guot, daz nüt waz sin gcnos.

der hovemeister kam dar

und reit über daz wer, dast war,

und über die vallebrucke breit

fuor er do mit manheit.

er kom bi den turn in die habe,

alzohant saz er abe.

er vant aber do nieman,

den er gefreget möhte han,

was do inne möhte sin.

zeime witen sal gieng er in,

der waz lang undo hoch,

under eime kemin darnoch

waz ein gros für enzunt.

do envant er nüt me an der stunt

wan ein getwerc, die deine diet

an eime spisse einen phowen briet,

keinen besseren gesach nieman,

man möht ouch nüt veisteren han

und gewürzet als man sol.

daz getwero kond in wenden wol.

Kein gienc zuo im zehant,

grinende er ez gegen im vant.

'getwerg' sprach er, 'sage mir nu,

ob ieman me hie si denne du',

daz veige wolt im ein wort nüt

sagen.

Kein hette ez gerne erslagen,

het er nüt geschammet sich,

er wüste aber wol, dunket mich,

daz ez im schamme were gesin.

er sprach: 'du unreines högerlin,

ich ensihe nieman in disem hus,

denne dich vil arme mus.

den phawen vil ich zimbis han

und teilen ouch, wem ich sin gan\ ( 157'0

l

bi gotte, ir enbizent niemer sin'

sprach daz böse getwerheiin,

5 'noch entcilent sin nieman.

ich rot üch, gont schier hin dan

harte balde für daz hus

oder ir muezent mit schänden us\

daz muote Kein an der »tat,

10 er ging dar, mit dem fuozc ers trat,

daz im daz houbet fuor an die mur

und wart bluotende gar sur.

daz getwerc schrei von der not,

ez wonde iezunt ligen tot.

15 Kein hört uf tuon eine tür.

harte snelleklich harfür

zer linken hant freislich

kam harus ein ritter behendeclich,

starg, freissan unde gros.

20 an schöne waz nüt sin genos,

drissig jar alt was der man.

ein frisch semit het er an,

gefuetert mit hermin:

gebrisen weidenlich was er darin.

25 ouch sage ich üch me, daz sin

gürtel waz clar guldin

und von gesteine riebe.

haruz kam er herliche,

eine koler truog er in der hant,

30 daz waz ein sydin wintbant.

Hie wart Kein gestlagen mit eime

gebratenen pfowen.

Do er sin gequerc bluoten sach,

zuo hern Kein er do sprach:

35'herrc, ir hie stont bereit

in disem sal mit manheit.

durch waz sluogent ir den knoht

min?'

'der kneht mueze verfluochet sin*

40 sprach Kein do harte balt,

'wan er ist veige und ungestalt'.

der ritter antwttrt im, seht,

er sprach: 'ir redent unreht*.

'so clagentz, lieber herre guot,

45 sprach her Kein hoch gemuot,

'ich han herren gesehen, die
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worent so stolz als ir hie:

unbcscheidenlich geret hant ir.

sluog ich einen garzun, sagent mir,

der alhie gebroten het,

hant ir darumbe alsus geret?'

(157 c)er antwürt im frilich:

'ir redent nüt wol sicherlich,

ich bit üch durch got unverzaget,

daz ir mir üweren namen saget',

er antwürt im zornlich

:

'ich sage ez üch gerne, nu höront

mich.

tusent besser, denne ir bekant,

han ich minen namen genant.

Kein het man geheisson mich'.
<

zwore herre, daz geloub ich,

ir sagent wor, daz han ich bekort:

so demuetig sint üwere wort,

man mag uch kennen mit worheit.

daz üch der phawe wart verseit,

daz enist nüt reht in mime hus,

daz man keine spise versage drus

dem, der sü goheischen kan.

dez phawen söllent ir üwer teil han

zehant ze üwerme imbis'.

er nam den phawen an dem spis

und huop in uf hohe gar.

waz er iemer möhte dar,

sluog er Kein einen slag so gros,

daz er vil nohe den tot erkos,

an den hals und in den giel,

daz er nider zer erden viel

und nüt möhte geston.

daz smalz im begonde gon

durch die kolier, daz beschach:

do der phowe ze stücken brach.

der brant tet im do so wo,

er truog daz zeichen iemermc,

her Keyn an sime libe gar.

do warf der ritter dar

den pfowen für die winde,

die ossent in geswinde.

'Kein, stont uf* sprach er zornliche,

'dast üwer teil, üch würt nüt me.

balde vliehent von mir hin,

sero ich uf üch erzürnet bin'.

zwene knehte koment do,

die fuortent Kein uz ieso

zuo sime rosse, uf saz er.

über bruggen und über velt reit er,

5 unz er zuo künig Artus kam.

der beitc sin, unz er in vernam.

sü sprachent alle an den stunden:

'Keige, hant ir üt funden

dez, daz ir gesuochet hant?'

10er sprach: 'diz ist ein böse lant,

keine spise man hie vinden kan. (157d
>

ir muezent vaste riten dan,

e ir geherbergent baz.

ir vindent zessende dis noch daz.

läalse men mir het geseit.'

Gawan antwürt im die worheit,

er sprach: 'die zuo floh daz geret

hant.

den muoz ouch essen sin bekant.

20 in disem walde man sü siht

leben one spise niht.'

'dast wor' sprach Kein sunder spot.

'aber so helfo mir got,

ich sage üch für die worheit,

25 daz ein ritter so vil hochvart treit,

daz er üch beherberget niht

umbe kein ding daz geschiht'.

'so onist er nüt' sprach Artus,

'ein edel man in sime hus.

30 Ohein Gawan, ritent dar,

nement der rede selber war'.

Gawan der saz uf zehant,

(waz 8ol ich me sagen) er vant

daz brochus. do er dar in kam
35 und sin der ritter war genam,

er enphieng in frölich zehant

und froget in, wie er wer genant,

er sprach: 'die mich erkennent,

Gawan sü mich nennent'.

40 dar noch seit er im sinen rauot,

daz künig Artus der herre guot

were gerne in sin herberge gesin do.

dez wart der ritter harte fro,

er sprach: 'herre, ritent dar,

45 durch got bringent in balde har\

Gawan snelleklich wider reit
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und hies Minen öliein kumen gcmeit.

aber e sü komen dar,

lies man die wiger nbe gar

durch vische vohcn in einem vach

:

künig Artus ze eren daz geschnch.

der ritter enphing in lierlich

und fuort in in den sal rieh,

sü fundent die winde doch

den phowen essende noch,

der künig sprach zuo Uartalus:

'die winde enbissent vil bas,

denne wir hütte liant getan,

tiüwe ich üch sol, her Gawon !'

der ritter lachcto und hört ez gar,

(158*) Kein sweig und nani ez war.

in einre kamere wunnenclich

hettent sü entwefent sich,

daz essen wart zuo hant bereit,

man truog in für mit richeit

alles, daz man essen sol.

dar nach hics er sü wesehen wol

houbet, hals und fueze gar,

wände sü worent harneschvar.

sü leitent sich an guote bette

:

semit tekelachen men do hette.

sü slieffent wol one üuderlos,

unze men den morgen kos:

do erwachetent sü mit suezikeit.

der imbis waz aber bereit

vil und genuog an der stet,

wand ez der würt mit willen tet.

ze tische man herliche saz,

nie herren wart gedienet bas:

so manig trahte broht man der,

daz ez zevil ze sagende wer.

sü lachetent ouch alle, daz

Kein also verbrant waz,

wan daz getwere verhal ez niht,

ez seit in alle die geschiht.

ez enwere ze keiner stunden

von Kein nüt befunden,

ern hette ez uiemer braht uz

noch ouch der würt von dem huz.

Keins spottetent mit sehalle

sine gesellen alle,

bitze sü slafen leiten sich

nuwent ein wening, dunket mich.

der künig der stunt uf zehaut

und alle die sinen er bi im vant

und wefentent alle sich.

5 der künig danketo frölich

dem würte daz er im hette geton.

er sprach:
(

ir sönt mich wüssen Ion

üweren namen, dez bit" ich*.

'Ydiers der schöne nemet men mich

10 und ist dis hus min.

herre, ich bit üch, mag ez sin,

fuerent mich mit üch hinnen.'

Artus sprach mit sinnen:

'inen mag mit mir fueren nieman me,

15 wan die ich bi mir hette e

mine gesellen, die ich hie han\

er nam urlop und fuor von dan,

der ritter wider nein reit. (158*)

künig Artus fuor fürsich gemeit

20 mit sinen gesellen unverzaget.

waz sol, ob man ze vil saget,

ich wil ein teil vergessen.

sü worent zwen tag on essen,

Spise envant do nieman.

25 sü enmohtent nüt einen imbis hnn
noch herbergen an den ziten.

sü muostent fürsich riten,

bitz man der aventüre gart ersach,

do manig oventür geschach.

30 mit den closeneren sü ozent,

der me denne hundert do sosent

ich wil unbekümbert sin

noch nüt daran legen die sinne min,

daz ich üch gar sage daz,

35 wie wunderlich der kirchof waz.

so selzene wunder lagent dran,

daz nieman gelouben kan,

daz ez alles wor wer:

war umbe er were gestiftet der,

40 wannan die serke komen dar

und daz reht, daz sü hettent gar,

daz hus und die closener.

ich ensag üch ganz nüt daz mer,

bitz reht kumet die zit,

45 daz men sagen sol, wie ez lit.

doch vernemont die rede min:
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künig Artus waz do gesin

zwene tage, duz geschach

:

den garten er wol durchsach.

do Bchiet er dannan schiere,

er reit eine riviere,

daz er in eine gegen kam,

daz Bchönre nieman vernain

so weide, matten, garten cluog,

dar inne selzcnre boume gnuog.

durch den walt gewahsen was

so geil uud so lang daz gras,

daz man schönrez gesach nie:

den rossen ez an den buch gie.

ze vesperzit koment sü <lo daz

graz so gar vertrettet waz:

weis aber waz lang,

daz waz gevallen sunder dang

und vertrettet, do man hin reit,

me denne eines schütze« breit

waz ez vertrettet allez gar.

(158*) dez küniges lüte nomen war,

daz me denne hundert worent do

geritten noch gedunke also.

Hör Gawan bat den künig hoch,

daz er im ritte eben noch.

Miscn gctretteten weg ich spür.

. den lont mich riten für

fragen harte geswinde,

ob ich kein hus vinde,

do wir herbergent noch hint,

und sehent, daz ir üt körnende sint

uz disem wege breit*,

er reit gar mit frischeit

den getreteten weg fürsich

und reit nüt verre, hörent mich,

bitz er kam uz dem walde.

uf einem bühel balde

sach er ritender lüte vil,

wol hundert ritter, als ich sagen wil

:

die fuorcnt buhurdierende gar.

vaste ilte er aldar,

unz er uf den bühel gereit,

gine fuorent fürbas gemeit.

eine bürg er aber do ersach,

schönre enwart nie, so er sprach,

uf einem wasser gelegen wol.

in enweis, waz ich mere visieren sol,

ich enmöhte gesagen einen ganzen

tag

die geschöphede, die anderbürge lag.

5 aber ich wil daz wol jehen,

daz sehimre hus wart nie gesehen,

her Gawan einen brunnen sach

schöne fliessende als eine bach.

zwo juncfrowen woren do gemeit,

10 mit purpure worent sü wol becleit

:

die hettent zwo justen guldin

dez wassers schöphetent sü darin,

her Gawan begonde sü schowen,

er sprach: 'got grueze üch juncfrowen

15 und geb üch heil, daz bit ich*,

sü antwürtent gezögenlich

:

'lieber herre, das vergelt üch got\

juncfrowen, ich vroge üch one spot,

uf üwer triiwe sagcnt mir,

20 waz tragont in den justen ir'.

die eine sprach : 'ich sage ez üch wol,

ez ist wasser, do mitte weschen sol

ein guot ritter die hende sin',

'zwore' sprach her Gawin,

25 Mr haut in weidenlich genant'. (15^1

ez ist wor' sprach sü zehant,

in gesach bessern noch nie,

sehent in in die bürge riten hie',

her Gawan fürderte sich do

30 und lie die rede sin also,

bitz er uf die brugge kam
und in die stat, als ich es vernani,

durch die porten so zehant.

sins lebendes enwart im nie bekant

35 sit er geborn wart, er sprach,

daz er schönre stat nie gesach

'und engesihelihte deheine niemerme,

die so wol ze wünsche sto.'

die gassen worent behangen zallon

40 siten,

wo men in solte riten,

mit umbehengen riebe:

daz wundert in sicherliche.

semit worent gespreit dar in

45unde manig baldekin

die lengin durch die gassen dar.
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hör Gawan der sach ez allez gar

und wchselerbenke gevieret,

goltsmide gedemer wolgezierot.

do sach er vil geschirres sin

guldin unde silberin,

köphc, schaln, gürtel cluog

und reinre vingerlin genuog,

guldin sterlinge tumeis,

der men sich do aller flcis.

umbe der »tat gelegenheit.

er vant sü nüt, das was im leit,

gar zornig er dar umbe waz.

er sprach: 'het ich gefroget bas,

5 sü hettent mirs gerne geseit

von ort unz ende die worheit,

war der herre kumen wer,

der do reit in die bürg her*,

gros rüwen ez in hette,

vil manige münze wart im do kunt 10 daz er nüt me mit in rette,

unde in den hüseren vech und punt, do enwolt er nüt me sumen sich,

daz erz nüt vollesagen künde. er reit fürsich snollcclich,

die türen stuondent offen an der unz er zuo sinem öheime knn.

stunde,

daz hette in in wunder broht.

aber dez waz er wol bedoht,

do er nicman envant,

er gedohte al zehant:

sü volgent irme herren noch,

do im ist hin ze ritende goch,

imme ze cren uf die bürg zehant,

als ir do vor gehöret haut,

lieht uf die bürg er reit

in einen schönen sal breit,

waz so lang in der mose alsus

reht als eines arenbrostes schus.

er vant die tische so bereit,

daz keiser und künig gemeit

möhtent mit cren do gessen hau.

(159*) daz czzen vant men bereit stan,

win und brot waz do bereit

uf den tischen herlich beklcit:

do enwaz aber nieman.

in einre louben do vornan

sach er uf telleren silberin

wol hundert houbet wilder swin.

der pfeffer waz darzuo bereit

in silberinen schüsselin breit,

her Gawan sach daz sunder

und nam in des gros wundor,

daz er nieman do envant

:

dez wolt er dannan zehant.

hin uz über die brugge er reit,

er wonde vinden do gemeit

er enwolt e nüt ruowe han,

löbitz er kam für den künig her.

er sprach: 'ohein, sage mir mer,

mögent wir herberge han?

daz solt du mich wüssen lan\

•herre' sprach her Gawan cluog,

20 '(ich würt zessende genuog,

daz wüssent fürwor'.

Keige sprach: Mast wol geret zwor,

so diene ich fröliche

vor mime herren riche

25 und vor den gesellen min*.

'Keige' sprach her Gawin,

'ir geloubent mir noch keinem man
die wunder, die ich befunden han'.

sine geschiht seit er dar,

30alse ers befunden hette gar.

sü begonden in die stat gahen:

do sü die gassen ersahen,

so grosse richeit in für kam,

daz ez den künig wunder nam.

35 «ein wort' sprach Keigin, 'muoz ich

sagen.

stat, der dich mohte einweg getragen,

ern Hesse dich hie niemer,

daz wolt ich roten iemer'.

40 in die bürg rittent sü über al

und rittent in den grozen sal.

sü fundent dinne nieman

noch enmohtent ouch nüt han,

(159h
)

daz gesent ir ros noch ir phert.

die junefrowen mit den justen guot, 45 sü sprachent: ez enwere uihtes wert,

daz er fragete sü noch sinem muot vastent die ros und ezent wir.
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der künig sprach: 'rotent ir,

so wir gessent one alles sparn,

daz wir dcnne in die matten varn'r

sü volgetent im dez alle

und sazent ab mit schalle

und bundent die ros also

allenthalben hie und do.

Hie kam knnig Artus zuo Li#

ron UHyetschiht , hern Brandelim

bury.

Sü entwefentent sich

und nament wasser behcndeclich

mit beckin silberin clar.

der künig saz mit den ersten dar:

do sosent sü alle hochgemuot.

Keigin die erste trahte guot

saste er für den künig do

harte weidenlich und vro,

ein houbet von eime wilden swin.

dar noch den gesellen sin

gap er allensament vil.

er sprach : 'wer dez nie wil,

dem gip ich noch dem willen sin,

wan die koste enist nüt min

:

do von gip ich cz williclich.

ouch sage ich üch sicherlich,

möhtent die ros han gessen in

houbeter von den wilden swin,

wir liessent der herberge niht,

wan man hie guote bette siht.'

nu sont ir wüssen sicher daz,

durch eine tür, die offen waz,

ersach zehant her Oawin

in einre kamere einen schilt fin

an eime nagele an der want.

in dem schilte men stecken vant

von eime sper ein trunsellin

(159°) mit eime schonen venlin.

ich sage üch für die worheit,

do ern crsach, er gewan sin leit:

harte sere ez in erschrahte.

anc reden, so balde er mähte,

stunt er vomme tische uf zehant

und warf ein mcsser uz der hant

und lief nne raste

und gurte sin ros vaste

und sturzete sinen heim uf risch

und saz wider an den tisch.

er nam den schilt bi sich :

daz duhte den künig wunderlich.

5 die andern bcgondent alle jehen,

waz her Gawin were geschehen.

sü wunderte alle sere daz,

warumbe er gewefent saz.

sü wandent, daz der helt mere
10 von vastende unsinnig were

und ouch von der hitze gros,

die man do des tages kos.

ez nam sü wunder an der stette,

warumbe er sich gewefent hotte.

15 sü ensohent niemnn

und enwüstent, wovon ers began.

der künig sprach: 'ez ist min gir.

lieber ohein, nüt verhelent mir,

warumbe hant ir daz essen gelan.

20 ir mnchent uns des alle wunder han.

daz ir üch sus gewofenet hant.

sagent mir, wie ist es ücli gewnnt

:

het üch ieman üt Übels geret?'

'nein zwore, herre, ez enhet.

25 sint ir mir holt, so bit üch ich

:

fürderent daz ezzen durch mich*.

der künig sprach: 'sagent mir doch,

ir vastent so wol als ich noch.

ich enisse one üch nüt sicherlich:

30samir got von hymelrich,

daz essen tote mir nüt wol'.

'ir hant unreht, trüwe ich üch sol*

antwürt im Oawan ungemuot.

er sprach: 'ich neme kein guot,

35 daz ich eze in disem hus.

joch wer ich vil gerne drus,

ungerne bin ich hie me.

ich bit üch, fürderent üch dest e,

herre, zc essende durch mich*.

40 der künig beriet nüt lange sich,

bi gotte swuor er, er ensolte (löS'i

niemer noch enwolte

enbissen niemer mas,

bitz daz er erfuere bas

45 von ort unz ende die worheit,

warumbe er sich hette bereit.
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'herre' sprach her Gawan,

'er were nüt ein wise mau,

der ücli liezze vasten nlhie.

ich seit üch e, wie ez mir ergie.

herre, üch würt von mir geseit

hie die ganze worheit.

lr wüssent wol vor sehen jaron,

daz vor Meilant waren

mit üch künige, fürsten fruot

und rittere vor der stat guot

wol zwenzig tuscnt, ich wenen wil.

in der stat waz ouch vil,

wan der herre was wol geborn

ich hiez daz ros bereiten,

ich tet mich ane snelleklich,

ich hies minen harncsch bringen

heinlich.

5 ich wofente mich wol zuo wer

und reit alleine uz dem her.

herre, inen weis wers üch seite,

ir rantent mir noch gereito

und botent mich widerkeren.

10 ich sprach: 'ich wil üch gerne eren,

kerent wider, got gebe üch heil:

ich wil erbanchen mich ein teil',

ir kortent wider, ich reit für mich,

zwene tage one essen waz ichund an richeit uz erkorn.

einz morgens rittent sü uz der «tat l"> noch envant hcrberge dar zuo.

und totent uns so not, daz ich hat an dem dritten morgen fruo

mich nüt gewefent und sach daz.

den geschrei ich horte undc sas

uf min ros harte snelleklich,

ungewefent so waz ich.

ich reit hin gegen dem geschre:

gewetens an het ich nüt me,

denne minen schilt und min sper.

also reit ich für mich der,

do sach ich komen gegen mir

die vigende, daz sönt gelouben ir.

die noment die widerkere,

gegen der stat rantent sü sere

mit ir gewinne gar gemeit.

ich rant in noch mit torheit:

bort ich zer rchten haut hinuz

lütc in eins einsidellen hus.

ich reit uf die trüwe min

20 zuo dem einsidellen hinin,

ich dahto: dir wil gelingen,

ich vant in messe singen.

Do er die messe gesang,

zehant braht er uns apheltranc,

heberin brot er darin brach.

het er bessers gehat, er sprach,

er hette mirs unverseit:

daz weis ich für die worheit.

herre, also schier ich do gas,

30 ich nani urlop und reit fürbas

harto balde von dan.vil noch het ich den lip verlorn,

mich stach her Hrun, daz waz mir der tag waz wünnesan,

zorn, schönern ich nie gesach.

mit einre gleven durch das ahselbein, gruene waz des waldes tach,

daz ich vil nohe dez todes schein. 35 die boume dikke, hohe, breit

do lag ich von der wunden

fier monot an den stunden

bitz an einen morgen sicherlich,

wachende in mime gezelt lag ich,

der vogelsanc was so gemeit
)

der walt gap so suezen smac,

daz min herze fröiden pflag.

ich spriehe, als ich ouch do sprach,

do sach ich luft und schönen velt. 40 daz nienian schönern walt gesach,

die gern huop man uf an dem gezelt, als umbe die cluse, duhte mich.

do sach ich minen kneht riten

min Oringalet an den ziten.

ich rief im geswinde no,

( 1 80*J ich hies den sattel bringen do.

uf der stat one beiten

Ein. Lit. Dcnkmilor. V.

von dem heiligen man kam ich

in groze rüwe an der stette,

duz ich min leben gerne hette

45 gewandelt, dez hette ich begert,

were der gedane langer gewert.

7
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er ging zehant von mir hin dan

:

alsus verirret balde ein man.

(160h) nu sage ich üch fürbas:

in dem godanke, do ieh waz,

bleip ich unz an den mitten dag.

do die selbe zit gelag,

do sluoc mich ein liehter glänz fin

vornan under die ougen min.

do sach ich umbe und nam war
zer rehten hant ein gezelt clar.

daz waz gemäht so rilicli,

daz man niergeut vant »in gelich.

vil riohcit waz gewürkot drin,

die seil worent sydin,

do mitte ez gespanneu waz
für die hitze uf daz gras.

die türen worent entslosHon gar,

al umbe und umbe goltvar,

gostepet mit borten guldiu.

ich reit dar uf die triiwe min

unde bukote min houbet dar in.

ich sach drü bette bereit «in:

man moht ir nüt bas gemäht hau,

so riebe tekehichen lagent dran.

aller tekelaehen richeit

waz uf duz eine bette geleit,

von Alexandri purpurin

gefuetert wol mit herniin.

dar uf ein maget lac,

schone und elarer danne der tag:

ir gelieh man niergont vant.

von minem rosse saz ich zehant,

an einen boum ich es baut,

schilt unde sper leit ich hin zehant.

in daz gezelt ging ich aldar.

das sag ich üch wol für war:

waz richeit ussen sach ieman.

tusent stunt me waz innan.

schöne bluomen worent darin,

gezet frisch unde fin.

ich sas dar, als ich mich bewag.

do die schöne juncfrowe lag,

daz alle, die man geborn siht,

möhtent bas gezieren nihr

ir schöne geschöphede, ir antlützclar,

ir roten inunt, ir goltvar bar:

an ir enwaz vergessen niht.

ich sach an ir lieplich angesibt,

daz ich zemole wart enzunt.

min houbet entwefent ich zestunt.

5 den sin ich noch verlos,

do ich ir schöne rehre erkos: < l»Jo
f

.

ich sach an die minnenklich.

sü slief also guetlich,

in getorste sö nüt gewekken,

lOwan ich vorhte sü ersehreken.

ich sach sü so vil an zwor.

daz ich mine sinne verlor.

sol ichs üch nu sagen gar,

ze küssende sü bot ich mich dar

15 und kuste sü so gemechelich,

daz sü nüt erschrac, so dubte mich,

wand also vil, daz sü sprach

unde doch mit ougen nüt uf gesaoh:

'lieber herre, Unit slofen mich .

20 do mitte slief sü fürsieh.

Hie mitte sweig her Gawin
und seite nüt me der mere sin.

er sprach: 'öhoin, sunder spot

ich bit üch, e.ssent durch got,

2."> wände die rede züge ze lange sieb

unde were gar verdrössenlieh,

seit ich üch gar, wie ez ergie.

die hauen würdent e kregende hie,

e ich ez bette gar geseit.

30 euch weis ich für die worheit,

daz wir noch hütte gewinnent

gros leit, daz versinnent*.

der künig sprach mit guoter ge-

berden :

35 'nüt lont mich meineide werden,

wen icli noch nüt von üch bevant.

warumbe ir den heim uf hant.

ich swuor, daz ich enese niht,

unz üwer inunt mirs gar vergibt.

40 meineidig mahtent ir mich,

seitent irs nüt und ese ich*.

des entwurt im her Gawin,

er sprach: 'lieber herre min,

ich sage üch die rede gar,

45 do mitte ich mich nüt wol bewar.

h.MTc, vor der junefrowen bette,
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die so schönen lip hette,

aaz ich eine lange stunt,

unz ich wart von ir minne enzunt.

ieh enmohte nüt enthaben mich,

ich helsete sü guetlich

und küßte aber ir mündelin zart,

do mitte sü ermfindert wart,

sü »ach uf mich ebene an.

'got* sprach sü, 'wer ist dirre man?
(1HÜ*1

) oz enist min bruoder nüt, wen ich',

'juncfrowe, daz habont uf mich,

üwer liep ist aber hinnc'.

sü antwürt mir mit sinne:

'liebes hau ich nie gegert.

zc mole wer er sin entwert,

bete mich umbe liebe ieman.

do von fliehent hinnan,

berre, daz wüssent fürwar,

oder ir werdent zerhowen gar,

ir fliehent denno balde einweg,

wand zwene die besten ritter kec,

die man iergont vinden kan,

sint mine bruoder die ich hau.

der dritte ist min vatter gemeit,

der noch het soliche manheit,

daz nieman frecher ist.

der würt gar zornig an dirre frist,

vindet er üch hie, sunt wüssen ir'.

alsus gap sü urlop mir,

die min herze minnete sere.

ich bat vaste die vil here,

ze jungest ich mich ir nante,

minen namen sü erkante.

sü sprach : 'ich hau vor manigen tagen

mine bruoder gehöret sagen

von Artuses öheim so wol,

daz men in billich eren sol.

der ist ein so bescheiden man,

daz er nüt fuere von hinnan,

er gesehe bruoder und vatter min.

möhtent sü iezunt hie sin,

dez fröwetent sü von herzen sich,

daz süs im büttent erlich

an herbergen und an spisen:

ich höre in sere prisen'.

ohein, der rede würt zuo vil,

doch ieh eht daz sagen wil:

mir wart als angest zuo ir dar,

daz ich entwefente mich gar.

zuo mime herzeliebe ich

5 leite an daz bette mich

zetuonde allen minen gelust:

sü wart gehalset und gekust

herre, nu würt ouch üch geseit

mine grose bosheit.

10 den magettuom nam ich ir

über iren dang, geloubeut mir.

durch ir weinen nüt lies es ich,

wie sü doch weinete jeinerlieh: (161')

ir geswant harte vil.

15 do ich an mins herzen spil

also gros jomer sach,

do hette ich leit und ungemach.

waz ich seite an der stunde,

getrösten ich sü nüt künde.

20 ich truhte sü under min arme gar.

in den dingen kam do har

ein ritter bereit, muoz ich jehen,

schöner man wart nie gesehen.

er sprach als ein zornig man:
25'swester, wer ist do innan'V

'bruoder, er ist frömede mir'.

'herre' sprach er, 'unreht haut ir.

min gczelt ir gebrochen haut,

daz mueget mich, daz si üch bekant'.

30 die juncfrowe lute schre:

'bruoder, owi und owe

!

dirre ritter het geschendet mich,

daz clage ich dir clegelich.

lo bruederliehe truwe werden seh in

35 und rieh ez an dem Übe sin.

ez enist kein laut nie,

do man mir erc biete als e.

über minen willen mirs geschehen ist.

obe du zornig gegen mir bist,

40 das soltu gegen mir mossen,

diu zürnen abe lossen'.

do ez der bruoder horte do,

wüssent, daz er was unfro.

er zuhte daz swert mit manheit,

45 einen ger von dein gezelt er versneit,

daz er reit in gerumeklich.

7*
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er sach mich an froislich.

verstrumet waz ich also,

inen wüste waz ich schuof do.

durch daz ich hette unreht,

darumbe schamete ich mich, seht,

herre guot, tuonz durch mich,

ozzent deste forderlich,

wando sol ichs gar vorgehen,

do mag nur schade von geschehen'.

Artus sprach: 'ohein min,

sagentz kürzlich, ez muoz doch sin',

'herre' sprach aber Gawin,

'der ritter hette in der haut sin

sin awert und kam froislich

und sprach gar hochvertiklich:

U01'\) 'herrcgot, waz vohe ich an?

slahe ich disen bösen man
sus ungewefent, so bin ich

gesehendet iemer, dunket mich,

er sprach mir: 'bösewiht, zchant

waz mannes bist du, tuo mir bekant'.

ich sprach : 'herre, ich bin Gawein

küuig Artus öhein'.

er wolte mirs aber geloubon niht,

er sprach : 'min munt niemer gegiht,

das so grosse böslich

von Gawane ie wurde geseit.

daz ir des zihent Gawin,

des muessent ir verfluochet sin.

sint ir ein ritter ? nein ir,

ir sint ein schintfessel mir.

wer buoben werc tuot, der sol sin

ein buobe uf die trüwe min.

ir söllent ein buobe sin bekant.

mit gevnlt ir verhonet haut

die schönste und die beste

und die wiseste, die man weste.

ir hant ir auch benomen dan

die selde, die sü solte han.

men mag ez für ein wunder sagen,

daz ich üch nüt noch han erslagen'.

do mitte ging er mir noher bas

zeslahende mich und lie doch daz.

er sprach: 'wefenent üch swinde,

e mich min zorn überwinde,

wan ich förhte für die worheit,

daz ich üch slahe unbereit'.

ich sach in, dez geloubent ir,

so zornig komen gegen mir,

do wefent ich mich zehant:

5 und do men mich bereit vant,

do ging ich für die juncfrowe fin

und sprach : 'suezes liep min,

üwer bruoder geloubet niht

waz ich gesage, des er giht.

lOGawan, Artus öhein bin ich,

er het nieman lieber denne mich,

daz sage ich üch, wie ez ergo,

ich wil üch gerne nemen zer e.

wellent ir, als ich han geseit,

15 ich bin ze swerende bereit.

ir söllent üweren bruoder bitten,

daz er beite mit guoten sitten,

unz üwer vatter kume her,

so tuon ich noch sinre ger'.

20 sü nntwfirt im wisliche (lßri

und sprach zühtecliche

:

'ich bitte üch durch got, bruoder min,

ir sönt mir genedig sin.

machent mich geistlich zehaut,

25 wan ich zur weite bin geschaut',

er sprach: 'des han ich nüt muot,

ich wil üch beroten, swester guot,

hohe genuog fürwar,

dez bösewihtes Undankes gar,

HO der zuo hant muoz bliben tot',

herre, also strofet er mich zuo not

und rette mir smechlich,

dez ich sere schamete mich,

sin swester antwürt im zehaut:

H5'sit üwer sin ist so gowant,

daz ich sol nemen einen man,

so bit ich umb hern Gawan.

ist er«, so weis er an dirre stet,

daz ich min leben nie getet

40 keine bosheit denne mit im hie,

dez ich schände gewünne ie.

ein anderre huebe mir uf, seht,

min lastcr und hette ouch reht.

ich nim in, ob ez wesen sol,

45 wan ich möhte in geböseren wuP.

Herre. su* lobete mich die gnuog,
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die min herze bi ir truog.

ir bruoder, daz geloubent mir,

gar zornlich antwürt ir:

we, wie ist so balde enteret

wibes sin und umbekeret!

ez enist nüt her Gawin,

ich töte in mit den henden min',

er trat mir zuo und sluog mich, daz

ich vil nocli gevallen waz.

er sprach : \sitzent nf böscwiht,

wer üwer houbet gewefent niht,

so wer üwer ende hie gesin'.

ich sn« uf min ros, ohein min,

und bat in an den ziten,

daz er mich liezze enwec riten.

er enwolte, daz ist die worheit.

er sprach: 'üch si widerseit,

wan ich üwer verchvigent bin',

die ros Hessen wir louffen hin

gegen einander vigentlich.

ich sage ouch, daz er nf mich

einen solichen stich stach,

(IUI' 1

) daz mon mich uf der erden sach.

ich stach in zuo der selben frist,

daz ez mir noch leit ist,

wände durch den schilt und durch

den man
sach mon mine gleve gan.

ez waz mir leit, do ich es bevant,

daz er sin ende nam zehant.

daz groze leit huop wider an,

daz die juncfrowe do gowan
umbe iren bruoder, der do lag.

groser unmehte sü do pflag,

daz ich wonde sü were tot.

ich tet minen heim nbe von der not

unde labete sü mit einem wessorlin

und nam rü zwüschent die arme min.

ich enmöht ez nüt gelossen han

umb alles, daz ie man gewan.

iedoch so wonde ich sicherlich

an der stat, men zerhiewe mich,

liarte balde ich daz vernam,

ein ritter her gewefent kam,

weinende sprach er an der stet:

'lieber sun, der üch den tot tet,

der hat mir leiden trost gegeben.

ich enbitte nüt me langer leben,

5 wan bitz ich üch gereche e\

bi der lieh bleip er nüt me,

er reit zuo mir, muoz ich sagen.

er sprach : 'herre, ir haut iirslagen

minen lieben sun. daz geltent ir,

10 und min gczelt gebrochen mir,

mine tohter, die alle vrist

gepriset von allen lüten ist,

in enweis ob ir ir totent iht.

üwerre kurzewile wil ieh niht,

15 daz ir sü under den armen hant\

die juncfrowe versan sich zehant.

do sü irs vatter war genam,

sü seit im gar wie ez kam,

rehte wie ez ergangen waz.

20 do er die worheit erhörte bas,

er wolte mich erslagen han

und tet docli als ein biderman.

c er mir wolte tuon üt wc,

minen heim hies er mich uf tuon e.

25 ich seit im ouch die rehte mere,

daz ich Gawan üwer öhein were.

ich wolte nemen die tohter sin. *
,62**

er gap nüt uf die rede min

und widerseite mir zehant

30 und kam gegen mir gerant.

waz sage ich üch me, herre min,

ich tet im als dem sune sin:

daz rüwet mich für die worheit.

do enbesserte sich nüt daz leit,

35 daz do wart mime liebe kunt.

sü lag in unmaht do zestunt.

inen enwolte lasen nüt daz wip,

sü waz mir lieber danne min lip.

überhaben ich mich nüt enkan,

40 ich weine, swene ich gedenke dran.

so wc würt mir von jomers not,

daz ich wene sterben tot.

Herre, nu vernement mich,

ich wil üch sagen kürzlich.

der fuorte ein gleve starc do her: 45 uf eime grosen orso zehant

Melian von Lis claget er. ein ritter gewefent kam gerant:
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gros und umniessig waz er.

so gar gros leit hette der,

doz cz üch möhte wunder hun.

vatter, bruoder clagete der man,

die er tot vant beide,

mit grozem herzeleide

sprach er: 'hütte fruege hie

liez ich do inne gesunt die.

nu vind ich sü tot beide:

ich sölte töten mich vor leide,

got, war ist ginre komen,

der in den lip hat genomen'.

die liehe lies er ligen und sprach:

er wolte niemer hau gemach,

unz er sü gereche reht.

ich hette mich geleinet cht

mit trurikeit an daz bette,

ein küssin ich uf der schos hette,

dar uffe huop ich mine trütin

in unmaht under den armen min:

sü waz rehte totvar.

der ritter reit zuo uns dar

zornig als ein unsinnig man
und sprach mich snelleclichen an:

'herre, ir söllent mich wüssen lan,

wer mir den schaden het getan,

den nicraan gewan so gros,

gine dort in üwerre schos

die ist ouch tot, dunket mich.
b
) wie fundent ir sü, dez frego ich,

wie blibent ir an dirre stet?

wüasent ir, wer sü ertötet het?

daz sagent mir sunder wanken,

got der sol ez üch danken,

sagent ir mir die worheit'.

undruwent do gewan ich leit,

min herze gros ungemach gewan.

so gros keltc ging mich an,

von engesten wart mir do so we:

mir geunmahtete nieme

bi minen tagen von ungemach,

dan do der ritter mich ersach.

gros wunder ez in do nam,

unde do ich zuo mir selber kam,

zuo rede satte mich der ritter gewer

und fregetc mich, wer ich wer,

warumbe ich hette so gros leit.

ich anwürt im die worheit:

ich wer der würsten vienden ein,

der er ie gewan dekein,

5 daz ich sluog mit den henden min

mit sünden gros den bruoder sin

und sinen vatter, den kuenen man.

er sprach : 'wie getorstent ir dan

bliben hie uf diz zil?

10 ir haut begangen kuonheit ze vil,

aber ich geloub ez niht,

daz ir die torheit tetent iht.

wer het ez geton doch, dez vergeht'.

do seit ich im die Sache reht,

15 wie ez anving und endo nam.

do sin swester zir selber kam
und ir ir bruoder wart bekant,

die worheit seit sü im zehant.

gnode ich in zehant bat

20 und wolt im sweren uf der stat

selbe hunderste manschaft

und ein closter stiften mit eraft

mit hundert münchen und hundert

nunnen
25 und hundert converse versunnon,

und soltent ir daz frigen e:

darnoch nem ich sine swester zer e.

er antwürte mir wislich:

'dez duhte mich sicherlich,

30 ich bin her zehinderst komen.

hette ich ez von erst vernomen,

alse min bruoder tet doch,

er und min vatter lebetent noch,

wan ich hette geton gewilliclich (162 I

35 daz, des ir hie bittent mich.

zwor, ich hette üch nüt verseit

mine swester mit worheit.

ir hant vatter und den bruoder min

erslagen, dez sönt ir gewis sin:

40 ich engewünne suone mit üch niemer,

wando ich were gesohant iomer.

lieber stirbe ich mit in zehant,

danne ich al min leben si geschant.'

Do mitte hiez er wefenen mich,

45 harte swinde daz tet ich:

in getorst ez im versagen niht.
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icli t>az uf min ros die riht,

daz tet ich harte snelleklich.

ich vorht in sere sicherlich, »

wnn er waz wol zuo prise,

biderbe unde wise.

uf daz velt hin rukket er do

an ein ende, ich ouch also:

suz verrete einre dem anderen sich,

gegen einander vigentlieh

ritten wir mit geneigeten spern.

wie oz geschehe, ich wil üch wem.
wir stiessent also herteclieb,

daz er viel nider und ouch ich.

do noch mit den »werten blos

gohent wir einander siege gros,

ze jungest, seht, do tet er mir

me danne ich im, daz sönt gelou-

ben ir.

so muede mäht er mich, daz

daz böser teil min waz.

ich gedohte mir einen list

und bat in an der selben frist,

daz er mir seite den namen sin:

die wile ruowote ich, herre min.

'ich heisse Bran von Lis* sprach er

schier,

'der vrech und der kuene Ydier

ouch von Lis hies min vatter wis,

min bruoder Melianz von Lis.

hettent ir mich erslagen dnn,

so hettent ir drie die türsten man
erslagen, die nu hant das leben,

aber ich sol üch strites geben

gnuog, ob mir got helfen sol.

ich geriche sü an üch wol,

daz weis ich wol sicherlich,

ez mag nüt lange ziehen sich

dirre strit von uns zwein:
1.162 ) sterben muoz under uns der ein',

ich antwurt im der rede sin:

Vir sönt anders tuon, herre min.

ob ir mir ane gesigetent wol,

nieman ez üch gelouben sol.

in diseme lande geloubet nieman,

daz mir ein man gesige an.

ez were wol noch minem muot,

daz wir» ziigent für herren guot,

die seitent daz wore mere,

weler der beste were'.

herre, er bejezete daz.

5 mit solicher gedinge daz aber waz,

wo daz er ersehe mich

unde were ungewefent ich

oder bereit, fünd er mich so.

ich solt mit im striten do.

10 daz gelobete ich im alsam

:

sit ich nie nüt von im vernam.

mit der gedinge gescheiden

der strit wart von uns beiden.

sider engesach ich niemc in,

15 war ich lande« komon bin.

do wir ze tische sosent hie

und ich uf stunt trurig und gie,

zwore, daz ich do nüt enas,

wüssent, daz daz vor vorhte waz.

20 icli sage üch aber, wie daz geschach-

reht einen solichen schilt ich sach,

alse Bran von Lis die wofen treit,

do er ze leste mit mir streit.

daz bekant ich ieso:

25 ich sach in der kamer do

den schilt hangen sunder spot.

herre, also helfe mir got,

cz ist wor uf die trüwe min.

ich sihe noch drinne min vcnlin

30 unde von mime sper ein trunscl

steken in dem schiltc hei.

herre, mich duuket wol do bi,

sin wonunge hie nohe si.

von grosem leide waz daz,

35 daz ich uf stunt und nüt enaz,

unde förhtc den selben man
me, danne ich üch gesagen kan.

inen gesach besseren ritter nie

:

do von hab ich den heim uf alhie.

40 nu han ich üch die worheit

alzemole ganz geseit.

wüssent, umbc üwer riche breit (163*)

enwolt ich nüt sin unbereit

an keinre stat, do er fünde mich.

45 durch got, herre, do von bit ich,

daz ir üch fürderent mir ze stiir
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oder ich giltc daz ossen tür,

söllent wir lange bliben hie.

ich engewan so gros angest nie*.

Artus der sprach : 'öhein,

sitzent, hant aller sorgen kein:

der ritter der kumet niht\

her Gawan antwürt im die riht:

'herre, ich sage üch sunder spot,

ich oni8se nüt samir got'!

'so ist vergebene die bette min'

sprach der künig, 'mag ez nüt sin',

do osent sü alle snelleklich

die anderen alle gemeinlich,

do noch wart gar unlang,

ein breckelin kam, daz waz blaue,

haruz durch eine kamertür

louffende in den sal liarfür.

im sleifte noch ein blanc seillin,

ein koller von eime borten guldin:

die truog ez umbe sinen nac,

do manig guot stein inne lac.

wis als ein hermelin waz daz,

ouch ez gar wol geschaffen waz,

ez waz zemale wol getan,

der künig sach ez vaste an:

vasto ez vor dem tische bal

gegen den frömeden liberal,

do daz Keigin ersach,

zuo dem künige er do sprach:

'ich nemo daz breckelin, woltcnt ir,

und fuort ez von hinnan mit mir,

so würt denne üwerme breckelin

ein hübesch geselle fin\

der künig sprach : 'hovonicister min,

nement ez, ich los ez wol sin*.

Daz breokelin tet widerker.

Keygin sumete sich nüt mer,

er wolte ez vohen und lief im noch,

daz breckelin vor im hin floch

zuo einre kemenoten hin in,

die waz von marmelsteine fin.

Kein trat dem seillin noch,

daz daz hündelin noch im zoch.

er hette ez gerne genomen

(163b) und möhte im nüt zuo komen.

durch so vil kameren kam er,

unze er fünfe erlief der

und kam in einen garten iürbas,

der vol oleyboume waz.

do waz, daz man für wor hat,

5 me lüte danne in einre stat.

sü hettent kurzewile vil,

fröide und maniger bände spil.

seit ich ez alles, das weis ich,

ez würde gar verdrössenlieh.

10 sü virtent und worent fro

eime heiigen, waz genedig do.

under eins oleiboumes schatte,

den der garte in mitten hatte,

entwefent ein ritter sich

15 gros, starc, kuone und freislich.

imme ze dienende und zo erende

gar

was umbe in ein michel schar.

die besten, die man do vant,

20 kntiwetcn umbe in do zehant

im do helfen zuo enwefenen sich.

daz breckelin lief snelleclich,

do her Keigin jagete daz.

ez erwant nüt, unz ez komen wnz
25 dem ritter zwüschent sine bein

:

ez begondo bellen undc grein.

Keigin horte den geschrei sunder,

die lüte er sach, ez nam in wunder.

er wolte wider gekeret han,

30 hette in erwendet nieman.

do der ritter daz orsach,

zuo sinen lüten er do sprach:

'hie muozent frömede lüte sin*.

er sach gegen der kameren in

35 Keygiu, der balde wider lief.

'sehent, wo er ist' or do rief,

'balde noch behabent in

unde bringent mir in hieharin*!

daz toten sü zühteclioh

40 und brohtent in gerinclich.

also balde er in do ersaoh,

harte frölich er do sprach:

'her Koyge, sint gotte willekom mir

min frünt und min geselle sint ir.

45 wo ist künig Artus?'

'herre, dusse in uwerme hus,
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bi im itianig ritter guot,

und hnnt noch ze essende rnuot'.

U63 v )'ist her Oawan ouch har komen?

daz hette ioh gerne vcrnonien
>

.

Keyge antwürt im also:

der beste ritter ist ouch do,

den man in der weite vindet iergent:

der künig vert one in niergent'.

Do er daz horte, er beit unlane,

von rehter t'röiden er uf spranc

also gewefent, als er waz.

er liez sich nfli uz ziehen fürbas.

er wolto daz andere ane hau.

einen mantel wurfent sü im an,

ungeknöphelt, ungesnueret gar.

wüssont, so not waz im dar,

daz er het an einem boin

noch der yserin hosen ein,

die andere hing im uf daz gras,

wände sü entbunden was:

er woltc sü Ion uz ziehen niht.

zuo Artusen lief er die riht

do sine lüte ersohen daz,

sü lieffent noch im in den palas.

der herre gieng gar snelleclich

unde kam dar in ungerüsteclich,

noch im men vil lütes kos.

daz nam wunder harte gros

den künig und nam sin vaste war.

der ritter ging fürsich aldar

unz an die tische frischlich.

er enphieng den künig herlich

und gebot sinen lüten allonsaut

vil liehter bringen alzehant,

wan ez wart vinster uf der stat.

vil me trahten wart im fürgesat

und wart gedienet keiserlioh

Artuse dem künige rieh,

der ritter do gar fro waz,

er spraoh : 'herre, wüssent daz,

got tuot mir ere an dirre stet,

wan ich üch nie dienst getet,

das ir geherbergot hant alhie:

in enwart gastes so fro nie',

er sprach : 'ich enphohe üch guetlich

ane argen list sicherlich

und üwer gesellen gur

one einen, dez nam ich noch mit

war'.

do mitte kam daz gesindo sin

5 mit den kerzon hin in.

do vor vinster was der sal,

der wart erlühtet überal. (I63d
)

die lüte koment alle gar

durch den künig ze sehende dar,

10 wände men so vil hette gescit

wunders von sinre werdikeit.

die mahtent gedranc an der stunde.

daz nieman gesehen künde.

men möht anders niht gesehen.

15 wan höbeter, dez mühte man jehen.

den ritter men do zornig vant,

er hette ein stebelin in der hant.

der zorn von hern Oawan geschach,

daz er sin noch do nüt ensach

20 und enwüste in vinden wo.

daz hette in erhitzet so,

daz vil noch er unsinnig waz

• unde begonde ze slahende, daz

sine lüte do mahtent wit.

25 in fenster, uf benken an der zit

und darzuo in die swibogen

stundent die lüte wol gezogen:

sü enwoltent niht von dannan.

do das ersach her Oawan,

30 daz der gedranc zergangen waz,

uf sin ros er do sas

snelleclich one beiten gar.

do sach alrost dar

der ritter und waz im loit,

35 daz er in nüt vant unbereit.

von rehtem zorne neiget er sich

und warf den stap hin vigontlich.

do er sich bodohto do,

sin houbet huop er uf ioso

40 und ging zuo hern Gawin

und nam in bi dem zoume sin.

er sprach: 'herre, hörent mich.

die gelübcde die ir und ich

gelobetent, woltent ir die stete Ion?

45 ich clage, daz ich üch nüt hon

funden hie gar unbereit.
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daz ist mir von herzen leit,

daz man mich nüt enleite in min

grap

des tages, do ich üch zil gap.

ich hctte erslagon üch die riht,

hotte ich üch zil geben niht.

nu würt verendet der strit

daz weis ieh im an dirre zit\

Hie veht mit einander her Gamm
unde her Brau von Li».

Her Gawan anhvurt im zühteclich,

(164') er sprach : 'gerne leiste ich

die gelübede, als ir haut geseit:

ich bin zuo vchtende bereit'.

der ritter hios bringen durch das

nie lieliter, wan ez naht wuz.

vil kerzon brohte men do dar,

man gap ieklichem gar

zehabende eine hant vol:

mon sach verre und nohe wol,

grose herren men do vant.

der ritter ging sitzen zehant

in den sal uf ein tepit:

daz spreite men dar noch herren sit.

harnesch hies er bringen vil,

als ein ritter der vollton wil.

der ritter do gar girig waz

ze stritende, wüssont daz.

sin yserine hosen or wider baut

noch allem sinom willen zehant.

sin yserin hentschuohe an tet er:

selber er die gurte noch sinre ger

vil enge umbe sin arme do.

do das geschehen waz also,

er kam für den künig rieh

und sprach: 'essent frölich,

erschrekkent nüt an dirre stunt,

scheut, ich bin starc und gesunt.

also ist üwer öhein gar

biderbe und gesunt, dez nemont war.

inenweis, ob er üch habe geBeit

umbc dis ding die worheit,

daz unser einre hie sterben muoz,

e wir entwiohent iemer fuoz.

hütte morgent waz ez unbillich,

unser dewederre waz tötlich'.

dem künige wurdent die ougen nus.

mit hochvart sprach der ritter das:

'her künig, ich pris üch nüt alhie,

als ich vor hau geton ic.

5 wie geborent ir so erbermeklich

!

durch den got von hymclrich

ir sitit gelieh demme gernuot,

der weinet, e man im üt tuet.

ich gesach mit minen ougen nie

10 weinen, man wüste warumbe ie

:

ir muezent ein erankes herze han\

er retto nüt nie und ging von dan

uf daz tepit vollewefenon sich

unde tet euch das behendeclich.

15 uf sin ros saz er wolgemuot,

eine glevc hies er ime bringen (.lt>4
b

)

guot,

starc mit eime scharpfen ysin.

mit eime sydinen borten guot

20 sinen schilt hing er an den hals sin.

er sprach zuo Gawan wolgemuot

:

'die herschaft ist hie min, seht,

darumbe wil ich nüt tuon unreht

noch enwil keine forgobe han.

25 ich bitte üch dez, her Gawan,

daz ir nement in disem sal,

wel ende ir wellent überal.

wel ende ir went, gan ich üch wol:

ans ander ende ich halten sol.'

80 Her Gawan der erhörte daz,

ez duhte in guot do er waz,

wan ein wening sich Yerret er.

darnoch lenget er sin sper,

ginre andersit ouch daz sin.

35 ich sage üch uf die trüwe min,

daz die just gar herte wart.

waz die ros an der vart

kniffendes erliden mohtent gar,

stochent sü uf einander dar

40 uf die schilte so herteklich,

daz sü beide zerspieltent sich.

die glefisin giengent durch den

schranz,

doch blibent die halsberge gantz:

45 die worent so starc stehclin.

sü stochent so herte stiebe drin,
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daz sich so sere bugent die sper

und sprungcnt zuo stücken her und

der.

die ros lieffent fürsieh

und die man duffe frislich

erschrnkent nilit als umbe ein hur

und sticssent uf einander dar

schilt und ros ze snmene schier,

daz sü do logent alle vier,

die ros fielent uf sü swerlieh,

doch sprungent sü uf behendeclich

von dem »striche kec

und wurfent die trunsel enwec

und zugent uz die swert bar

und sluogent so herte siege dar

uf die helme luter clar,

daz sü wurdent bluotgevar.

der künig und alle sine gnos

hettent angest und sorge gros,

die sich do hassctent uf den tot

sluogent uf einander ze not.

ich mag üch für wor sagen hie,

(164 ) daz von zweigen ritteren nie

herter strit gesehen wart,

sü sluogent für uz den helmen hart

und zerhiewent die reife gar.

so sü die schiltc trofent bar,

daz men die stücke sach verreren.

einro wolte den anderen verseren

ze dem ersten sünder won

:

ir keinre enwolte abe Ion.

«ü wurdent gar bluotig beide,

die hitze tet in gar leide,

sü schiedent sich ein dein sicher-

lich,

daz sü eht erbliesent sich:

hindersich gingent sü einen wang.

ze wunder duhte ir anevang

starc an den stunden

alle, die in guotes gunden.

künig Artus selber nie gewan

so grose sorge umbe hern Gawan.

An den hohen tisch hin für

sties ein karaertür.

donoch waz gar lange niht,

alse die oventüre gibt,

ein junefrowe dar uz kam,

daz man schönre nie vernam.

mit golde gestepet ein bliatte,

dar in sü sich gecleidet hatte.

5 von zwenzig joren men nie kos

so rehte schöne und so gros,

schönre bilde nie bekant.

sü trat in den sal zehant:

ir schöne verwunderte gar

10 alle, die ir noment war.

sü leinde sich an den tisch hin dan:

die zwene rittere sach sü un,

die einander woltent haben tot.

die strittent aber dar ze not

15 mit zorne und mit hochvart gros.

die worheit man do kos:

ez möhte gewert han keinen tag,

so grimme waz ioweders slag.

ir swert worent unmilte,

20 sü hiewent durch die scbilte,

daz die stücke zerstubent gar.

daz heisse bluot dranc durch sü gar,

von houbet und von libe oz wuot

durch die halsberge ringe guot

25 uf don schönen esterich.

cz waz do worden ungelioh,

wan von hern Oawans helme clar (164*1

)

warent die riemen zerhowon gar,

daz er im enpfiel fürsich

30 von dem houbet uf den estrich.

mit dem schilte er sich begunde

dekken, als ers wol künde.

sin vient vientlich uf in sluog,

doch er im dez nüt vertruog.

35 mit zorne gar sterolich

vil harte sere er werte sich,

aber es enging im nüt wol gar,

daz er dez heimes do waz bar.

darumbe huop er sich alle wege,

40 so er in noheste möhte, in pflege.

eins moles do vorrot er sich,

do warf im Bran von Lis einen stioh

also kreftiklichen dar

und traf in an das houbet bar,

45 aber zuo erst traf er den schilt,

und bette er dar uf nüt gezilt,
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so bette der »trit gescheiden siel«,

dez johent sü al gomcinlieh:

es wer »in tot gewesen do.

der rittev sprach mit zorne also:

'haut den stieb für den bruoder min,

ein underre sol für minen vatter «in.

vi! schier icb ücb tuon ho not,

ok würt, ob got wil, üwer tot',

her Oawan gar ser uf in sluog,

aber duz irret in sore gnuog:

daz bluot im für die ougen ran,

er wende hindersieh springen dan.

her Bran von Lis kert an in wider,

her Oawin gap im ouch sider

strit genuog, wüssent daz,

doch under sinen dang hinbas

ruht er hindersieh an der stunt,

wan er vastc waz wunt.

Do lief die junefrowo fürbas,

die so gar schöne was,

in ir kamer gar snelleklich.

sü ensunde nüt lange sieh,

do inne enbleip sü lange niht

sü kam harus die riht

und brohtc ein schöne kint gar frisch

und sat es hin uf den tisch,

ein semit rot daz kindelin

hat an gefuetert mit hermin,

gar wol gemäht, horte man jehen.

( 165*) schönre kint wart nie gesehen

von sinre grössin alse daz.

sin antlüzc so wol geformet waz,

sin ougen lachende unde clar:

zuo wunder waz es gros gar,

von fünf joren, mein ich.

cz schein an sinen cloideren rieh,

daz inen in zoch harte zart,

gine vohtent freislich und harte

und gobont ir slego so grozen schal,

daz daz lüt bette leit überal

und wurdent alle gar unfro.

sü worent beide erlegen do,

aber her Oawan, daz sage ich,

ruhte ein wening hindersieh.

er wolte wüschen abe, daz

bluot im vor den ougen waz.

aber er uiöhte der .statte nüt hau,

so not tet im von Lis Bran,

wan er sich kerte alles daran.

wie er in mühte erslagen hau.

5do daz der junefrowen wart kunt,

sü nam ir kint, daz vor ir stunt,

und sprach gar suezeclich:

'lieber sun, louf snelleelich

dar zuo dem öheime diu

10 und val im am die fueze sin

und küsse im den fuoz dar zuo

und sprich, daz ers durch got tuo,

daz er dinen vatter losse loben*.

sü huop in von dem tische vil eben.

15 fürsich lief daz kindeiin

für sinen öhein unde hiels in

umbe sin bein und kuste im die.

ez sprach: 'min muoter ücb bittet hie,

da/, ir minen vatter erslahent iht.

20 lieber öhein, daz tuond niht.

vor rehtem leide stürbe die,

und hettent ir in ertötet hie'.

daz erbarmete künig Artus,

daz daz kint sprach alsus.

25 Do daz kint das gerette,

wer ez gesehen und gehöret herte,

dio hattent angest undo leit

unde gros erbermekoit.

sin öhein antwürten began

30 alse ein harte grimmig man.

er sprach:
c

go einwog, tör.sohes

kindeiin'

und zoch an sich den fuoz sin

also unverwüssenlich, (165" )

35 daz daz kint uf den estcrich

fiel mit dem houbete sin

uf sin wisses stirnelin,

daz im munt und nase bluotete ieso

und lag in unmaht aldo.

40 dar lief harte snelliklich

der künig und huop os uf an sieh

und kust ez an sinen munt

vil mc danne zwenzig stunt.

der künig wart gar leidig hie,

45 er enmöhte sich enthaben nie

umbe alle dise weit gar:
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guetlich kust er es aber dar.

wie bluotig ez doch waz

so holt waz er im umbe daz.

er wolt ez zeime tröste han

durch sinen ohein hcrn Gawan.

do .sprach er zuo Bran von Lis:

'diz kint ist schön unde wis.

wie mogcnt ir dio uuzuht bcgnn

an discm kinde wolgeton,

das ir übel gehandelt haut alhie.

ir sültent im billich nüt verengen die

bette, die ez üch bittet noch:

ez bit üch mügelioher dinge doch,

»•reiit ez durch den willen min,

wan ez min trost sol sin.

hinunn für fürbas

los ich ez üch nüt, wüssent das',

'irn sint nüt also kurtois'

sprach Uran von Lis, 'her roys,

also mir von üch ist geseit,

wen ir hant ze gros leit

umbe einen ritter, an disem zil

ist üwer missehaben zevil.

ir förhtent sin zuo vil gar:

daz kumet von crankem herzen dar',

die wile Brandeiis daz rette,

her Gawan wüschete an der stette

daz bluot von dem antlitze sin,

daz im tet harte grosen pin.

nu er ein wening geruowet bette,

do verstunt sine wunde uf der stette.

der künig tet gar wislich do

und huop in lange mit rede also:

die wilo ruowcte her Gawan.

kuonheit, sterke, zorn er gewan

wol zwivaltig gar darnoch,

1 165'
) wan ez sich uf mittcrnaht gezoch.

sine gewonheit was alsam:

wenno mitternaht für kam,

zwivaltig sterke denn« an im lag

und werte daz bitz an den tag.

und wenne mitter tag für kam,

so waz aber sine sterke alsam

und werte daz unzo naht,

do im alsus wuohs sin mäht

und er den künig und sin liep do kos

und darzuo daz volc gros,

do gewan er nie so grose schäm,

er lief in an und waz so gram
sinom vehtegesellen risch.

T> er erschrac nüt, er waz wisch

und sprach: 'ir söllcnt sin ere han,

daz ir mich zuo erst lieffent an'.

do mühte inen wol uemeu war

grose siege mit maht gar.

10 mit swerten scharpf hiewent sü, daz

iewederre noch gevnllen waz.

Bran von Lis sluog im gros

einen slag und wonde in treffen blos

hoch über sin houbet crefteclich.

15 her Gawan konde wol decken sich,

er bot den schilt dar nohe gntiog.

so grimeklich er druf sluog,

daz der spalt im an die hant zoeh.

her Bran buckete dein slage noch.

20 do er rihtete wider uf daz houbet

sin,

do sluoc in her Gawin

uf sinen heim so sterclich,

daz die riemen spieltent sich.

25 der heim viel von dem houbete sin

mitten in den sal hin in.

e daz er daz genam war,

do sluog her Gawan aber dar

in in die ahsele also hart,

80 daz er scre bluotendo wart.

nu hant süs beide glich getan

und kennet den besten nieman.

mit zorne unde freischlich

lief einro den anderen an fürsieb,

85 daz sü beide in kurzem zil

bluotetent sere unde vil.

ez erbarmete alles, daz do waz,

und hettent gerne gescheiden daz,

hettent sü gotorst sicherlich.

40 do sach man vehten frischlich

den cdelen ritter hcrn Gawon, (I65d j

der gerne vor hette geton,

wes er an in gegert hotte.

sime vigende tet er so not ze stette

45 und zerhiew im den schilt gar,

daz er struchete bar und dar.
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Gawan hiew uf in aber als e,

daz er struchetc nie und me
und gap im einen stos unmilte

mit lip und mit schilte,

daz er vil noch gevallen waz

an einen tisch do man saz,

und sties in also sterclich druf,

im soltc gebrochen »in die huf.

Do dio juncfrowe daz vernam,

balde sii für den künig kam

warf ez sine wisse hendelin,

durch daz sin schatte schein darin,

dar zöiget ez mit dem viuger sin,

do 8ü so nohe worent bi einander

5 gar:

ez hetto gerne gegriffen dar.

wie vaste daz sü snitten noch,

ez hette sü gerne gevangen doch:

wenig man möhte weinen do.

10 do begonden sü schrieen alle also

unde nam im daz kint uz der hnnr. in dem sal gar gemeinlich:

sü lief gar snelleklich zehant 'her künig, wir helfen üch sicher-

zwüschent die zwen in den pnlas, lieh

daz sü vil nohe verseret was, scheiden den strit, wie ez erge.

und sprach
:

'bit dinen vatter, sun min, lüez ensol nieman me liden me.'

daz er begnode die muoter diu. Der künig sprang uf frislich,

tötet er minen bruoder, von der not er nam swert und schilt zuo sich

muest ich mit im ligen tot*. und lief dar in der wile

daz kint ein wort nüt ensprach, und sehiet sü do mit ile.

die swert ez gerne glitzen sneh: 20 er sprach zuo dem ritter in der not:

'die besserunge die man üch bot

die nement, herre, so tuont ir reht.

ich sage üch sicherliehen eht,

daz ich es üch besser machen wil

25 und üch ze eren tuon so vil,

daz ich wil werden üwer mau*,

sü sehruwent in alle gemeinlich an:

'herre, durch got, swaz ieman giht,

sonen sollcnt ir daz versagen niht:

»0 der künig tet frümeklich*.

der ritter sweig fürsich

und lies ez zuo gon an der stet,

die suone zehant wart beret

und schiet der strit alsus sich.

ez lachete und waz gemeir.

sü hettent alle erbermikeit,

die ez vor sohent bluotvar:

nu lachete ez minnenclichen gar.

do ruhte zuo erst hindersieh

her Gawan harte willeclich.

gynre der verserte man
lief in unsinuiclichen au.

vil nohe bette er im we geton,

wände sich nüt huote her Gawou
zuo dem mol, uf die trüwe min.

die juncfrowe huop daz kindelin

zwttschent die zwene gar gelich.

sü sprach: 'bi gotte von hymelrich,

nu wil ich sehen über ein, h5 her Bran von Lis tet wislich

wer diz kint slahe under üch zwoin. an eime dinge, er sprach eht

:

men muoz ez e zerhowon hau, 'herre her kunig, es wer unreht,

o ich ez trage von hinnan'. daz ir iemer würdent min man.

sü tröwetent mit don swerten sere ir söllent raanschaft von mir han,

einander und sluogent doch nüt mere. 40 aber mir söllent sweren die

keinre möhte den anderen verseret fürsten von der tavelrunde hie,

hau,

er enhette daz kint trophen dan

und die ez do huop an sich.

(166*) daz kint lachete minnenclich,

gegen der swert*1 glitze fin

die besten die die weit het.'

»uz wart die suone do beret,

daz sü im swuorent alle ze not

45 und menig ander guot getot

von münchen und nunnen do bi
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und hundert eigin Kite fri

machen, der künig lobete daz

und sprach: 'ich wil tuon fürbas'.

(ir.Gb ) her Bran tet im do manschaft dar

und kuste in mit trüwen gar.

do noch hies man hem Gawan
dar zuo Bran von Lis gan.

Gawan neigcte sich suezcklich

und liez an sine fueze sich,

in bat der ritter wol geborn.

daz er ergebe einen zom.

er huop in uf mit der haut

und sprach zuo im alzehaut:

'ttrgeben si üch al der zom min.

hinnnn für wil icli sin

üwer guot frünt, her Gawan,

und enwils durch keinen schaden

lau,

den ir mir haut getou'.

hü worent cranc sunder won
und worent muede und versert

und hettcut bluotes vil verrert:

sü inolitent kume uf den fuezen gc-

ston.

her Gawan gclobete sunder won,

waz der künig beret bette,

her Gawan tet im an der stette

manschaft mit siner bende dar

unde darnoch sine gesellen gar

totent dur die suone daz.

do mitte die suone bestetet waz.

man fuorte die zwone verserte man
in eine gar schone kamer dan,

daz man schönre nie gesach,

also mengelich do sprach,

so sage ich für die worheit:

sü waz bezet und bespreit

mit den besten krüteren zestunde,

die man iergont vinden künde,

vier seböne kerzen branden do

und wurdent doch gesät also,

daz in die heiterin kein leit entet.

die arzote beschowetent sü an der

» stet,

sü sprnchont: 'irsölleut nüt sorge hau,

sünen sint nüt tütlich wunt. dise man.

über zwo wuchen von dirre stunt

wellen wir s'üch geben wol gesunt'.

dez fröwete der künig sich

unde die anderen algemeinlich.

5uf der bürg blibent sü gar,

zwo wuchen gantz nam man ir war
mit allem dem, dez man ie vernam
von vischen, vogelen, wilde und zam

:

daz alles noch irem willen waz.

10 vor Bran von Lis gerne sas (166* )

der künig, durch daz er horte sagen

die mere in den selben tagen:

die horte er gerne von dem hus

do ze kastei Orgelus.

15 er sprach: 'herre, mit üch wil ich

und söllcnt wir fueren sicherlich

vil knehte unde juncherliu

und daz gros gezelt min
sollen wir fueren, daz ist cluog,

20 und guoter jagebunde gnuog,

wan unbe die bürg vil weide sint.

ich Ii he uns nienigen guoten wint,

wir habent do den hirz und die binde

und menig ander tier geswinde.'

25 her Gawan der gewere

gap nüt umbe sine mere,

sin sin alles umbe sin liep waz.

wüssent ouch, sü sin nüt vergas:

sü dienet im alse sü solte

30 alle zit, wie er wolte.

sü hettent alle froide sam.

sinen sun er ouch dikke nam
zuo im harte guetlich

und kuste in harte suezeklich.

35 mich wundert nüt, daz her Gawin
do wore gerne lange gesin.

der allen sinen willon mag han,

waz solte me wünschen ein man?
Hie kumet hurtig Artus für kastei

40 Orgalus.

Noch den vierzehen tagen,

als ich ez han gehöret sagen,

hies der künig sich bereiten,

wonne er nüt me wolte beiten.

45 daz waz an einie cistage fruo.

do sü bereitent sich dar zuo
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und mit in her Bran von Lis,

der ritter biderbe unde wis.

sü rittent sibcn tageweide

durch walt und durch heido

und koment uf einen liebten plon.

do sohent sü uf eime berge berge

ston

ein vil gros herliches hus,

daz riebe kastei Orgelus.

bi einem schönen weldclin,

daz waz von oleyboumen fin,

spienent sü uf eine wise glich

dez küniges gezelt rieh,

die vor do rittent an die habe.

'
| zohant do sas der künig abe

unde die anderen alle gemeinlieh:

dar noch entwopentent sü sich,

wer der bürg waz gehaz,

getorste komen nüt fürbas.

der wider sü woltc sin do,

men wart sin gewar ieso.

sü lagent do nüt lange zit,

sü hortent uf der bürge wit

eine grose glocke die hal,

daz ez über fünf mile schal:

alles daz lant beweget wart,

do sü die glokken erhortent hart,

iler bran seite dem künige das,

warumbe man lute, durch was

:

im waz der lantsitte wol kunt.

'herre' sprach er an der stunt,

'sü wüssent iezunt an dirre zit,

daz dis her hie wider sü lit.

uf muren, zinnen, türnen breit

würt weder schilt noch sper geleit,

bitz man die glocken gelütot baz.

dio wile er hatte gcret daz,

sohent sü zehandenan sin

ine denne drütusent venlin

uf muren, zinnen, türnen gestaht

und mit also vil schilten bedaht

und alles, daz men dar zuo gert.

sü sohent manigen ritter wert

unbo die weide witeu

uf rossen und uf pferden riten.

uf die bürg reit manige schar:

des schowetent sü alle gerne dar,

der künig und sine gesellen gar.

ich nemme nüt alles sunderbar,

wie die bürg durchbuweu was.

5 ze lanc wer ze sagende daz.

doch sit got geborn wart ie,

onwart hus baz gelegen nie

noch manigere wonunge wol befrit

und manig starc berfrit.

10 sü giugent in daz gezelt breit:

do waz der inbis in bereit

und az der künig mit schalle.

in den gezelten soitent sü alle :

'die rittere sint in dio bürg komen
15 uns allen zuo dekeinem fromen.'

Sus sosent sü und rettent so

von ginen in der bürge do.

also balde der künig gesessen was, Uß"*l

do schenkete ime der schenke Lucas

20 in einem güldin napf und sprach

darzuo

:

«herre, der erston just bit ich üchfruo,

niins ambahtes reht ist, dos ich hie ger\

'dis ist die erste gäbe* sprach der

25 künig, 'des ir gernt an mich

in disem lande, die gip ücb ich:

in widerred ez keine wis'.

'dast reht geton' sprach der von Li».

do sprach der künig zuome schen-

30 kon sin :

'gont ezzen mit dem neven min'.

daz tot er do frölichen gar.

noch dem inbis fürwar,

do sü getwuogent die hende do,

35 do hicssent sü balde ieso

im harnesch bringen die riht.

inen wil üch liegen nihtes niht,

man sach do versuochen gar

manig yserin hosen clar,

40 die beine binden, die fueze regen.

dio knehte hicssent anlegen

die halsberge und nonient war,

daz sü werent keines riemeii bar.

sü woltcnt, waz men haben sol,

45 daz ez bereit wer alles wol.

nieman so balde, dez man jach,
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so vil liite ine geordcnet sach.

ir schimpf mit dem künige waz.

in dem schimphe muototent sü im

da»,

daz er ieklichem sunderbar

sinen tag beschiedo ze stritende gar,

'so daz wir wordent verirret iht\

der künig sprach : 'in tuon sin niht,

ich wil üch lossen in der vorhte won

und in dem zwivel ston.'

sü kurzewiletent fürbaz,

unz ez vorre in die naht waz:

do trunkent sü und gingent nider.

dez morgens fruo, donen was nüt

wider,

flu stundent uf mit der sunnen schin

und giengent in ein kapellin.

die stuont einem walde gnr no

bi einre wise: man begruop do,

waz guoter ritter crslagen wart

heimesch oder den dar truog sin

vart.

do dez priesters messe uz kam,

die dem heiligen gei.ste wol gezam,

und do daz amhaht vollendet waz,

67b) do kertcnt sü wider an daz maz

:

daz ezzen waz schöne bereit,

do erbeizeten in dem gezelt breit

der künig und die anderen atle.

do sil gossent mit schalle,

su stundent uf sunder wenkcn

und wefentent den schenken

gar wol, den wanriels vrigen,

in purpur von Alexandrien,

gebrudierct waz der bliat cluog,

den er ob dem halsperge traog.

sin ros brohte man im dar

und sinen schilt liehtgevar.

er saz uf stolzlich unde fro,

sin venlin reihtent sü im do.

vomme künige und sinen gesellen

alle

sprengete er sin ros mit schalle,

er erwant nüt, unz er kam in daz

zil, daz uf der matten waz

aller der ritterschaft bereit,

EU. Lit. ncDkmÜler. V.

wer mit den von der bürge streit.

Fier oleyboume an die mat

worent an vier ende gesät

durch wüssen dez Veldes reht.

5men hette in für überwunden, seht,

der zem ersten uz dem zil kam,

der vier oleyboume stam,

so er gewefent kam dar an.

dar kam Lucas der kuene man.

10 e er üt lange do gewaz,

do reit gegen im uf daz gras

ein ritter uz der bürg ze tal

vreislich uf eime rosse val,

bereit in ganze wofen Meli

15 gar rilich unde weidenlieh,

er kam «winde an die matten dar.

zehant in rehter niozen gar

neigotent sü ir venlin in zom
und mantent die ros mit den sporn

20 und rittent einander an unmilte

und stochent uf dio scbilte.
i

der ritter mit dem ersten stiche

stach den schenken so kreftikliche,

daz sin sper al zerbrach.

25 der schenke in do wider stach,

daz er den sattel mueste Ion

und viel nider uf den plon.

er nara daz ros und fuort ez dan

und lie in der matten den man
HO ze fuoz und kerto umbe sich 1 167 c

zuo dem gezelt gar frölich.

her Brau von Lis der sprach in an:

'diz ses mueste ein ende hau,

her schenke, hettent ir broht bar

35 den man, so were vollendet gar

unser ding, men hatte uns vor nabt

hern Giftet har wider braht,

wand er ein so guot ritter ist:

sü hettenz geton an dirre frist'.

40 do der schenke die wort vernam,

er wart unfro, als im wol zam.

bime gezelt bleip er lange niht,

uf die matte fuor er die riht:

durch den künig er ez niht lies,

45 wie vaste er in bliben hies.

uz der bürg zehant sach er

8
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gewofent mit eime starken sper

einen grozen ritter alzehant,

kam zuo im uf die matte gerant.

do daz her Lucas ersach,

er rante in an mit ungemach,

daz er uf im zerbraoh sin sper.

ginre kam ouch so »winde der,

er fuorte einen so starken schaft

daz er den schenken gestrafete ie,

daz er den ritter do nüt gevie.

in dem sinne er alles waz:

er wero gevangen durch dnz.

5 daz er in sus gestrafet hat.

her Bran von Lis den künig bat,

daz er im gebe die erste just:

daz wer als sins herzen gelust

und stach in abe mit solicher Traft, [)ez morgens fruo, dez wer er fro.

10 der künig widerret ez do,

daz er in dez er do gegert

nüt enhette do gewert,

trüwet er in nüt erzürnet hau,

wenne so liep waz im der man.

15 'frünt schönre, got helfe mir mit baz*

sprach der künig, 'ich weis daz:

verlür ich üch uf dirre beide,

mir geschnch nie so leide',

•herre, nüt sorgent umbe mich,

20 nicinan sol übel versehen sich,

ob got wil, ez got mir wol,

vörhtent nüt min, die wil ich leben

daz in sime arme ein trunsel

bleip. Lucas sprang uf snel

und wonde ez uz ziehen sider:

do tet im ginre zenot wider,

iedoch er sieh zuo were bot

als ein wunt man in der not,

ez wer im doch liep oder leit,

er mueste im do tuon Sicherheit,

wan er fürbas nüt möhte gar.

er gap im uf daz »wert dar,

ginre fuort in zuo der bürg in.

man zoch im uz daz trunzel sin

und bant in, do er waz verwuut,

daz daz bluot wol verstunt. sol.

do waz der künig vor zorno enbrant, die gäbe gent bar frölichen hie,

do er in hin fuorte mit der hant. 25 e ein anderre bitte umbe die*,

do sprach der herre öawin: der künig sprach: 'üwer wille ergo,

'mag nuwent der schenke gesunt sin, sit ir sin sint so rehte fro*.

so wer ich sinre gevangnis fro, do gingent sü ins gezelt als e

alse ich üch bescheiden wil hie no. ezzen, der schenke waz do nüt nie.

Giftet der guote unde der frome gar, 30 in die selben kamere wit,

der do gelegen ist drü jar,

bevindet mere von uns zehant:

dez würt er fröiden ermant.

gar biderbe ist der schenke doch,

oz geschehe eime ritter noch,

daz er vellet, so er würt wunt:

den strafe ich nüt zuo dirre stunt'.

do inne lag so lange zit

künig Dos sun, der ritter guot,

fuortent sü den schenken ungemuot.

do in Giftet sach zehant

35 (er waz im nüt unbekant),

er sprang uf und kuste den ritter

hoch.

her Bran von Lis sprach sunder zehant froget er in damoch:
spot: 'suezer frünt, sagent wie ez üch er- ( 1<»H«

>

'liebor frünt, so helfe mir got,

er stach ir einen abe die riht,

wening ist hessers ritters iht,

und het doch ander soldenere

wol zehen tusing ritter mere'.

alsus sprach her Bran von Lis,

doch waz er leidig in eine wis,

40 ffieng,

in welme lande man üch vieng'.

der schenke het im zehant geseit

von worte ze worte die worheit:

wie von dem künige die bürg wer

45 belegen und hette gehüttet der,

'und giht, er kume niemerme
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dannan, em bring üch mit ime e.'

Giflet der rede fröwete sich

und sprach harte frölich:

'her Lucas, ich beger gar sere,

daz ir mir seitent fürbas mere

von den besten, die uns sint kunt,

die rittere von der tavelrunt.

cz ist lang, daz ich sQ gesach nüt

noch von in horte sagen üt\

der schenke antwürt im fürbas:

'bi allen heiligen sage ich daz,

der ist tot, der gevangen, der wunt

und der und der wol gesunt

ir ezzen wart do rilich bekant,

8Ü sozent mit fröiden nider

und ozent gelustlichen sider

gebroten, gesotten wiltbret,

5 dez sü do hettent guot geret.

und do sü gossent sunder swere,

do wofentent sü den kamererc

in einen samit, waz trilich:

her Bran von Lis dez fröwet er sich.

10 der künig selber do zehant

hotte an sin ysinin gewant.

uf sin ros saz er herlich

und hing den schilt an sinen hals

und der einweg und der wider glich.

komen, 15 an sitne sper ein venlin waz,

userweiter ritter ze fromen\

'got, wie ist geminret die eraft

und die riebe geselloschaftt

die hnlbon sint mir unbekant,

die ir mir lebende haut genant',

do sprach Lucas: 'uf alle min er,

sü begerent üch ze sehende ser.

ir herze ist fröiden unbekant,

die wile sü üch nüt wider hant.'

Noch der rede truog hinin

daz ambahtlüt spisc unde win.

sü twuogent die hende und ozent do

und gingent slofen schier darno.

in grozer fröide sü blibent,

daz nan er und hiew ins ros bas

und reit uf die matten der.

do kam uz der bürge porte her

mit grozer il ein ritter guot,

20 der reit ein rot ros wolgemuot.

der waz gewopent gar herlich,

in die matte kam er grimmeklich,

do inne waz von Lis her Bran.

so schier sü einander sohent an,

25 einre gegon dem anderen reit,

daz wüssent für die worheit.

uf die schilte sü do stochent,

daz die sper zerbrochent,

und trofent einander so sterclich,

die ganze naht also vertribent, 30 daz sü gelogent beide glich

die doch so gar kurz waz, in der matten unlang nider.

wände noch den phingesten was sü sprungent harte balde uf wider

daz

und noch Sant Johanses frist,

so die naht aller kürzest ist.

an dem anderen morgen fruo

schein in die sunne luter zuo:

der tag waz clar an der vart.

do ez uf ston zit wart,

der künig in sime gezelt fin

stunt uf mit den gesellen sin.

daz erste, daz sü totent snel,

sü hortent messe in der kapel.

do waz in daz essen bereit,

68 b
) wand fruege essen ist gesuntheit

den, die do kranke hmibet hnnt.

und zuhtent uz die swert blos

und gobent einander siege gros

35 uf ir liebte helmvas.

dor swecheste doch ein helt was

und vaste geseret an dor stunt.

der von der bürg waz wunt,

Bran von Lis gar gesunt waz.

40 mit siegen suoht er in fürbas,

so herteklich er uf in sties,

daz er in niergont bliben liez,

und valte in nider uf die knie,

e er sich dez erholte ie,

45 do sichert er gevangen in

und fuort in undrM« gn/eU liin

Digitized by Google



231 [Vera 10261— 10349.] 232

und gap in dorn künige rieh

:

der danket ez im herlich.

(168°) eine hütte hies man im eino

machen von loube reine,

do fuortent sü den ritter in:

ruowc möht er notdürftig sin.

der künig und sine gesellen glich

entwopentent in dem gezelt rieh

den herren von Lis wit erkant.

do saz er zuotzin alzehaut

und hettent mit im fröide gros

den tag, bitz inen den obent kos.

do gingent sü erbanchen sich

durch schat und er einen oleiboum

rieh

und sosent umbe den künig dar,

die rittero guot gepriset gar,

durch hören die do bliesent snel

so suezeklieh und oueh so hei.

nie besser getön enwart,

so die wahter bliesent alle vart.

daz schal von der bürge ho

und ander vröide waz vil do.

der künig wachete dio halbe naht,

so vil kurzewile wart im gemäht

von den werten schimpflich,

der die wahter fliseten sich.

Bi hern Brau von Lis saz no

Keygin und losete der wahter do.

er möhte sich enthaben niht wol

umbe alles, daz geschehen sol,

er seit in sinen gedank gar.

'ir herren' sprach er, 'nement war,

ich weno der strit gar verge,

wan ez nieman heischet me,

herre, sit es üch wol behaget,

so tuon ich ez frue, alse ez taget*,

sü tribent grose gemellicheit

von dem, daz Keygin hette geseit.

>do sü gegemellichet hettent gnuog,

do gingent sü in daz gezelt cluog:

die naht vertribent sü mit gemach,

fruo do der tag uf brach,

e daz prime wart vernomen, ( lfisd )

10 do waz d«»r künig von messe komen.
zehant noch der imbiszit

hern Keygin wofentent sü an den

strit.

der saz uf sin ros die wile

15 und reit von in mit ile.

also balde er in die matte ^ereit,

ein gros ritter wol bereit

kam uz der bürg geswinde bar üb«

in die matten an die habe.

20 uf die schilte stochent sü, daz

sü beide fielent uf daz gras.

balde sprungent sü uf wider,

mit im scharphen swerten sider

sluogent sü uf einander glich

25 und hiewent durch die helme rieh.

der ritter gros zornes pflag,

er gap Keygin einen starken slag

über sines schiltes rant,

daz mit dem widerzuke zehant

30 sin swert zerbrach von der getot.

doch tet im der ritter so not

und hurtete uf in also vil,

daz er in treip uz dem zil

der vier oleyboume, die uf die mnt

35 in vier ende worent gesät,

von dem künige here ritter dekein: der ritter do gar schier erwant,

sü swigent alle gar gemein. in der matten er sin ros vant.

man bedarf sin nüt me, dast min sin*. dar uf saz er unde ving

der künig sprach: 'her Keigin, so Keygins ros, daz ouch dort ging,

habent in*. 40 (daz widerrette nieman)

Kegin sprach: 'samir Sant Martin, und fuort ez hin lidig dan.

mir möhte morne lieber sin Koygin kerto wider zestunt,

ein broto betröifet mit speke wol, der gewonheit waz im unkunt.

denne ich die tjost tuon sol. er wondo den pris gewunnen hau,

innen sage ez üch dekeinen dane 45 do fuort in ginre mit im dan.

und wil es doch tuon oiie wanc. zuome künige sprachent sü alle gar:
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'herre, gon wir gegen Keygin dar. der herre von Lis sprach sundor spot

:

iederman sin spotten sol: 'her Kein, also helfe mir got,

mit dem spotte würt uns wol.' irkomentzuomorsten,als ich sagen wil,

Der künig volget in allen daz für der fier oleyboume zü.

und gingen gegen Keygin fürbaz. 5 wer zem erst do würt fundeii,

der künig ging vornan in der sohar, den het men für überwunden*,

der gebogen und witzig waz gar. Keygin sprach: 'daz geloub ich wol,

er sprach : 'Keygin, kument ir verre die trüwe ich gotte von hymel sol-

herdan? herre, den ingang könnent ir,

gebrist üch üt, daz sagent, guot man'. 10 so geviel wol der usgaug mir.

Keygin, dem alle zit waz kunt ez got also, einre einsit ingot

übel ze redende, stille stunt ein anderre uz. ist daz ein not!'

und sprach: 'herre, lant mich gän, Do lute man uf der bürg freislich

(1H9\) ir söllent mich mit fride lan. zuo den kirchen allen glich

ich han überwunden einen under in, 15 die glokken so hei, daz man giht,

wie daz er fueret min ros do hin. men hette den tunren gehöret niht.

ich behuop erlichen den plan, do fregete der künig here, (169*»)

war er joch daz ros habe geton\ warumbe man lute so sere.

sü swigent alle und lachetent niet. do sprach der herre von Lis gemeit:

'herre, bedorfent ir helfe iet'? 20 'herre, ez ist ir gewonheit,

sprach Tors Ares sun aldo. wan ez hütte samestag ist.

die andere sproohent ouch dar no: zehant über mitiages frist

'hovemeister, sint ir geseret iht? soneu würket kein wereman
ir hinkent, wene ich, dez man giht', in der burc, waz er joch kan.

sprach Gawan, ein ritter hoch. 25 sü firent in unser frowen ere

do sprach her Ywon darnoch: unde bettent su an harte sere

'herre, reichent mir üweren schilt har, nie, danne in der weit ieman

:

ir hantz erhertet wol fürwar. daz söllent ir für die worheit han.

ir sluogent manigen guoten slag ir werdent sehen zuo kirchen gan

und totenz wol, dez man jenen mag.' 30 rittere und frowen wolgeton.

er reichte im den schilt, den hieng er burger und ander volc koment dar,

mit dem riemen an sinen hals der. gezieret rilichen gar,

daz ieklicher sinen spot tet, und gont zuo vesper also

daz wÜBte er wol an der stet. und bettont an unsor frowon do.

do sprach er hern Ywon zuo: 35 alle samestage in dirre gegen wit

'herre, ich bevilhe üoh morne fruo, tuont süs bitz mentage terzie zit

gewünnent also vil, als ich han geton : bitz man uf der bürg gelütet hat

dar umbe söllent ir die tyost hon. unde die messe gesinget uf der stat,

sit ir tragent den schilt min, vohent sü ze wurkende wider an

al üwer wille muoz vollendet sin. 40 daz meiste teil, waz der man kan.

zwor, ich dien üoh also vil der worheit tuon ich üch bekant,

solichen dienst in kurzem zil'. daz wir die wile kein batel hant,

die in do hortent reden die riht so varen wir morne in den walt

mühten sich lachendes enthaben niht. jagen und über die burnen kalt.

also spottende fuortent sü in hin 45 ez geviel dem künige wol also.

in duz gezelt entwapen in. die naht blibent sü mit fröiden do,
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dez morgens fruo mit schalle

fuorcnt 8ü in den walt alle,

die hörner wurdent jegerlich erschalt

von den jagern durch den walt.

her Gawan der nam war

zwoigcr hunden, den volget er dar,

die einen grozen hirz hindan

schiedent und lieffent in an.

er hengete in so verre noch,

wunder nam in, diu? er so gros was.

Do in her Gawan ersach,

zühteklich er zuo im sprach:

'herre, got grueze üch sunder has\

5 ern antwurt im diz noch das.

so zornig und verdoht waz er,

duz er im kein antwürt gap der.

zuome dritten mole gruost er in nie,

do Bweig er aber stille als e.

daz oz sioh in einen grosen walt zoch. 10 do gieng er für in vil gemach,

den erilte er unde entbast in reht

und gap den hunden ir teil, seht,

mit im fuorte nüt me der man,

wände siten und dieher dan.

die hunde lieffent vor noch ir art,

er volget in noch uf ir vart.

In demme daz er fuor also,

do horte er nohe bi im do

einen hnbich schrien fürbas.

) do in duhte do der schre was,

do fuor er mit fröiden balt

ginre enhort in noch cnsach.

'got', sprach her Gawan uf der stat,

'der die mÖnscheit gemachet hat,

warumbe wart dirre gemäht so schon,

15 daz er ist toup und rede on

und so schön und so gros:

er ist wol risen genos.

hette ich gesellen, daz wer min gir,

daz ich in möhto gefueren mit mir.

20 der künig mueste in sehen sunder

wanc,

einen vinsteren phat durch den walt. ich wene, er seite mir sin danc

:

do er kam den phat hinus,

do ersach er ein bruochhus,

daz schönste daz er ie gesach

in allen landen, dez er jach,

also in weiden, als ez waz,

möhte mens nüt gewfinschen baz,

men sehe in an ze wunder

.

her Gawan gedohte sunder,

25 daz er in mit im wolte fueren also. (169d
l

von sime ros orbeizet er do.

zehant daz er cnsprach nüt mo,

sin wiltbret leit er uf den cle

unde fünde ouch bessers nüt, war er unde buhte sich zuo ime dar

in die lant gevaren wer. 30 und viong in umbo und umbe gar:

do inne waz ein starc turn und ein sal. ein wening huop ern uf alle vart.

die bürg guot überal so balde ginre dez gewar wart,

ein getülle von phelen umbevieng, do sprang er uf gar snelleklioh

oin guot vallebrugge darüber gieng und sprach harte kuenlich:

über einen breiten graben gros,

der vol quellendes wassers vlos.

zende dez waldes ein tanne was.

under der tannen ein ritter sas

uf eime töpit rieh,

daz grozer noch so grüwelich

in keime lande man nüt vant.

her Gawan der kam alzehant

die rillte zuo im dar.

der ritter saz stille gar,

35 'waz tuond ir, waz sol diz sin?

ioh tote üch gerne mit der füste min,

daz ir gefristet hant minen tot.

hette ich min swert, ir kement sin

in not

40 ich rot üch daz, fliehent von mir:

helt, lont mich sterben, daz ist min gir'.

er lag nider uf daz graz

verdaht, alse er vor waz,

do er in zuom ersten vant

mit geneigetem houbete verdaht er 45 sin wiltbret luot er uf zehant

hör Gawan unde reit dan
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und He trurende verdoht den man. duz ich solte vor mittuge zu ime

E er kam eine halbe mile, komen.

do bokam im in der wile daz zil han ich ubernomen.

ein junofrowe fürwar, der ritter frome wol gemuet

die waz zühtig uude clar, 5 beitet min by einre bürge guet

uf eime zeltenden pherde gros: hie by, min suszer frunt doch.'

künig noch keiser nie schöure kos. 'zwar jnncfrouwe, er lebet noch,

ir zoum und ir sattel glich, furwar wil ich uch daz sagen,

ir fürbuege und ir kleinötcr rieh er hatte mich harte na erslagcn

muhte nieman vergolten han. 10 mit sinre fust' sprach er.

nüt gar ich fleh bescheiden kan, 'ir endorfet nit ielen so baldc der':

wie rilichen sü au cleider truog. also sprach her Gawin.

mit goldc durch8lagen cluog 'schöner frunt, mac daz war sin?'

eine geissele fuörte sü an der hnnt, \To, docli gar truric man in sieht.'

dar an man richeit gros vant. 15 'ist daz war? dez geloube ich nicht,

die knöphe mahtent mörin wissent, seliger ritter, daz,

mit sydin vasen guldin: mir fuget beiten nit furbaz.'

do mitte sluog sü ir phert sor. gar vaste treip sie ir pfert

die junefrowe snelleclich her und reit vaste hine vert.

man für hern Gawan riten sach, 20 her Gawin luget ir hin nach sere.

daz sü nie wort zuo im gesprach. iz waz ime leit mere,

ir phert so balde gieng fürsich dar, daz or sie fraget nit furbas

daz ez wunder nam gar von demc ritter, wer er waz

hern Gawan. do ers ersach, und wie sie hiesze und wannen sie

daz sü ein wort nüt zime sprach, 25 wer

do ilt er ir noch und sprach zuo ir : und wo sie ouch fure her.

'junefrowe, beitent ein wening mir'. dez enwiste er abir nicht. (R56 l

)

sü enwolt im entwürten niht sus reit er hinwec die rieht,

(R5tf")[und treip ir pfert fursich die rieht. zume gczclt quam er zu haut,

her Gawan rette zu ir aldo, 30 do er sine gesellen vant,

her neiget sich und sprach also: die leidic waren umb in do:

'schone junefrouwe bliebent eine wile, die wurdent alle samt vil fro.

sagent wa hin ist uch so iele*. do seit er in alzuhant

sie antwurt yme sunder spot: sin aventuore, die er vant.

'herre, ich bite uch duroh got, 35 do daz erhörte von Lis her Bran,

daz ir mich echt sumet icht. zu deme kunige sprach der edil man:

ich han irtotet, daz ist ein spot nicht, 'den trurigen ritter, den er

einen, daz sage ich uch furwar, vant, daz waz der riehe Soldener,

daz in allen landen gar dez daz riche gesinde ist alle gelioh,

ritter beszer ny wart gesehen: 40 und herre ist uf der bürg rieh,

daz muz alles diz lant jehen'. er ist der junefrouwen so holt gesin,

her Gawan sprach : 'wie ist daz ge- die do bequam hern Gawin,

want, daz sie alle jehent, sie werde im

tottent ir in mit uwer hant?' dan,

'nein herre, ob got wil : 45 her muz den Up verlorn han.'

gestern macht ich ime ein zil, do sie redende gingen also,
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«ie sahent einen grossen stoup do,

der ging vor dorn walde an den ziten,

und sahen gar vil lutes für riten,

wol zweinzig tusent, so man gicht:

in der 8 tat bleip wenig yeman ioht.

zu ros, zu fusz zogeten sie alle ge-

lich

gegen in, wer echt mochte, gewillic-

der uz der bürg quam gein ime dar,

ein ritter, waz heldes genos,

uf eime snellen rosse gros

und rante gein hern Ywein her

5 und stach uf ime enzwei sin spur,

do stach in aber her Ywon,

daz er nyder vil uf den plon.

do lief er in mit dem swerte an,

do genre wolte wenen uf »tan.lieh

untz an den walt, by Hunnen schin 10 her Ywein stiez in mit gelust

quoment sie alle kume wider in. so vaste mit dez orses brüst,

der kunic fraget, als er solte, daz er vil zu der erden nider,

hern Bran, war daz lüt alles wolte. und trettet in so sere nyder,

er sprach: 'sie tuns in ires herren er, daz er ime tet Sicherheit,

wan er mochte ine mer 15 ez wer ime liep oder leit.

sin liep bringen uf diese bürg e. do furt er in mit ime hin

wie vil gewaldes an ime ste,

so sage ich uch die worheit:

zu iedem ritter gemeit

machet er nuwer ritter drie.

daz tuet er ane veln hie by

zu freuden sime liebe gemeit,

er hetz in allen vor geseit.'

zume gezelt und gap in

sime herren kunic Artuse dar:

daz waz der tac sin gewin gar.

20 den selben ritter, den ich mein,

waz der nuwen ritter ein

und waz dez riehen Soldeners ge-

sindes nicht.

Ich enweiz, waz ich me sagen sol. do man in dar bracht die rieht,

die bürg waz aller freuden vol. 25 der kunic sprach zu ime : 'sagent mir,

alle die nacht vil liechter gros lieber frunt, wannen sint ir?'

uf turnen und uf louben man kos, von Irlant, herre, bin ich Wis,

uf muren und uf boumen in garten min vater ist grafe Brangelis,

schein, und dien umb waffen, herre min,

wie die bürg brante alle in ein. 30 dez riehen Soldeners frundin.

do horte man singen alle die nacht ich sneit ir vor alle zit willeclich,

und tantzen, schallen in alle macht. durch sie min herre gester mich

kunic Artus do slaffen ginc machte ritter erlieh vor ir.

bitz frue, daz der tac ane vinc. durch minen dienst gap er mir

do quam her Ywein für in 35 diesen just zu tunde har,

doch tet ers ungerne gar.

ez bat in min frouwe gemeit,

doch waz ez in allen leit,

und mante in umbe die gäbe sin,

die ime Keyge gap also:

die just zu tunde nach ime do.

(R57»)

der kunic erloubet ez ime an der demo gesindo uf der bürg rieh,

stete. 40 wan sie Söltens tun billich.'

zu hant do man gessen hette,

do waffenden sie hern Ywin guet.

uf sin ros sas er wol gemuet,

gar weidenlich bereit waz er.

do nam er schilt und sper

und ieltc den an balde,

Frunt* sprach her Gawin,

'wiszent ir, wer der mac sin,

der morne die just haben sol?'

'ja herre, daz weiz ich wol.

45 min herre, der riche Soldener,

der komet morgen zu erst her
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und sage uch, wie daz ergiuc.

sie hant dar uflfe ein gesetzet dinc,

daz frouwen und juncfrouwen wol-

getan

gent frue uf die muren stan.

wele uf der wiesen einen ritter sieht,

die bereitet ir liep gericht

und muz dez die just sin.

nach in allen »ante min t'rouwe

nechtin

und bat, daz sie sy solteu lan

mit willen uf die muren gan

durch sehen den ersten uf der mat.

do von geloub ich, daz ez nyeman

hat

die just, danne der herre min.'

do stunt uf her Gawin

und ginc, do er den kunic vant,

uud bat in umb die just zu hant.

do verseit ers ime, seoht.

er sprach: 'oheim- siecht,

ich gib uch ir nie untz uf daz zil,

daz ioh sie noch uch nemen wil,

wan ioh der hinderste wil sin

und ir vor mir, oheym min,

nach den gesellon allen gelich.'

'herre, daz wer mir schemelich

— sint ichs uch gebeten hau —

ob ir mirs versaget dan,

so get mirs an min ere.

fro wurde ich nymmer mere

:

keinen just ich hie nit tu

und var alleiue enwec darzu.'

liober oheim, e soltet irs han.*

'gnade herre* sprach her Gawan.

die nacht ruweten sie gemein,

dez morgens do der tag erschein,

do waz betowet wol der plan,

do stunt uf her Gawan,

mit yme sin geselle, her Ywin gut.

der tac schein durch die susze bluet.

in deme touwe wusch her Gawin

daz; antlitze, fusze und hende sin.

Her Gawin quam in daz gezelt clar,

ein richewameiz brachte man ime dar,

von purpur gefutert herlich,

daz leite er an sich

und breiz sin arme harte sohon.

e er daz volle hetto getan,

do quam der kunic von dem bette

5 und gingen zu dor kirohen an der

stette.

do sie gehörten die messe herlich,

do gingen sie in daz gezelt rieh.

Gawin wappende sich do,

lOmanic ritter half ime yso

bereiten schone und weidenlich,

als ein guot ritter sol sich,

der vechten umb den lip getar.

sin ros zoch man ime dar,

15 behendeclich er dar uf sas,

verdacket ez mit eyme samit wnz.

so swinde waz dar uflfe her Gawin,

als ie ein riter solte sin.

do nam er schilt unde «per

20 und reit snelleclichen der

in die wiesen hin die rieht.

er hilt lange do nicht,

Als uns saget die aventuer,

daz man horte uf der bürge ungehur

25 ein horn erschellen uf dem türme

hoch.

der don dem ertrich umbe zoch

me dan eine mile zu der vart:

so vaste daz horn geblasen wart.

30 do sprach von Lis her Brau

:

'herre her kunio, zun handen an

sehent ir don riehen Soldener

komen uf die wiesen her.

daz horn bleset man nymer nicht,

35 er wafFen danne sioh dio rieht.

wenne man so lange bloset daz horn,

daz bedutet: er spennet an die sporn*.

do bliez man zum andern male me.

der von Lis sprach als o:

40 zwar, nu hetto or sunder wan

sin yserin hosen ane getan'.

do waz lang, daz man nit me blis.

dar nach man so vaste blasen hiez,

daz die bürg alle irschal.

45 'herre, nu hat er sinen halsperg an,

der rieh Soldener sunder wan, (R57°)
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und shien heim uf gebunden her',

do horte man aber blasen mer.

'horrc, nu sitzet er uf die rieht,

nu enbleset man tue nicht',

sus seite imc her Brau von Li«,

der ritter guet unde wis.

die stat wart ersohellet sere.

der do die herschaft hette merc,

quam her uz frischlich genuc,

nach ime lute ein ungefug,

daz sie in do wol horten scheiden

dan

in dem gczelt und sach in do nye-

man.

daz cz manig mensche sach.

mit groszem zorne gabent sy also

einander grimme siege do,

daz sie ertoubet wurden gemein.

5 der künig sorget umb hern Gawin,

jene uf der bürge sunder spot

baten umb in irn herren got,

daz er erwider gesunt queme dy

rieht.

'

10 die zwene mit siegen sumeten sich

nicht,

mit den swerten ungcspnrt

slugen uf die helme hart,

daz ieclicher vil crefte verlor.

vil lutes quomen durch sehen

daz batel von den helden zwein.

muren noch turnen waz inkein,

es cnwer lutes vol sunder:

ez waz zu sehende ein wunder,

freislich quam er zur wisen in,

do sin warte her Gawin.

do er in sach, gein ime reit er,

sie lengenten beide samt ir gper

sin volk ging ime an die porte noch. 15 und wissent, dez tages furwor

do quam bar uz der ritter hoch so grymmeclich heiz waz ez alle

verdacht mit eyme sygelat rieh, vart,

daz ginc ime uffe die sporeu glich. daz ez ny heiszer wart,

do waz uff die muren, horte ich daz hindert sy, daz man kos,

jehen, 20 daz sie wurden croftelos.

kunheit und craft zwivaltig wart

alles noch mitten tage von art

an hern Gawan, wiszent daz,

und werte biz nacht, nit furbaz.

25 dar nach waz er aber als e

biz mitten nacht, nit furbas me,

so wart aber sin craft zwifalt,

untz der tao uf ginc mit gewalt,

so waz er aber, als er e waz.

und vasseten die schilte, als man sol> 30 für die worheit wiszent daz.

und dacten sich domite wol daz half ime ein michel teil

und slugen die ros bas: und waz dem riehen Soldencr ein

durch balde lauffen taten sie daz. unheil.

die veiltcn mit den stichen nicht sus striten sie beide vientlich

und traffen uf die schilte die rieht 35 uf mittentac gelich.

vil vaste, daz sie vil no da sluo der riebe Soldener sere

gevallen waren zur erdin do, und her Gawin michels mere

und stiszen zusamne man und ros, mit zorne und mit frecheit, daz

man nit wüste wor der beste waz.

40 alle, die sy sahent bysunder,

die hetten dez gros wunder,

daz sie nit waren gelegen

von der hitze wegen.

Zu dem ersten erlegen ist

45 der riche Soldener an der frißt,

er enmochte der siege nit liden me,

daz 8ie beide vilent uf daz mos,

wie leit oder liep ez in wer.

die ros fielent auch uf sy der.

sie gebortent aber kunlich

und Sprüngen uf gar snelleclioh

und zueten uz beide ir swert

und hiwent als die hclde wert,

ein herter strit do geschah,
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von dorstc waz imo gar wo, gnn ich nbir zu dem gezelt dar

daz or nach tot waz an der vart. waszer holn zu laben in,

do daz her Oawan gewar wart. ich forchte, so ich wider komen bin,

desto noter tet er dem man. daz ich sin hie uit vinde,

der riebe Soldener Strücken began, 5 er sy enwec geswinde.'

do sties uf in her Oawan, daz sus waz verirrot her Gawin,

sie beide violent uf daz graz. do entwaffend er ime daz houpt sin

aber her Oawan snelleclich und »atzte sich zutzitne nider.

(R58*>pranc uf die fusze geringeclich. sin swert stiez er in wider,

or sprach : 'helt, ergebt uoh durch 10 gens ritters awert er do nani.

got, do der wider zutzime selbir quam,

e daz ich uch slaho tot'. Oawan by ime sitzen sach er.

genre swindelte abir so sere, do fraget er, wie sin name wer.

daz er reden nit mochte mere. Oawin saite ez im schiere daz.

do er sinen odem gezoch an sich, 15 do er horte, daz ez her Oawin waz,

er sprach: 'durch got, wer tötet er sprach: 'herre, nu ist kunt mir,

mich? daz beszer ritter nit lebe dan ir

sint daz jener tot ist, under dem himel, dez giho ioh

so enger ich zu leben keine frist*. und wils" geloubon sicherlich',

her Oawin nnm dez wunder schiere, 20 Domite sweic stille der man.

zoch er in by der barbiere, her Oawan sach in vaste an

er nit anders rette, wan daz und sprach: 'lieber herre, wie]

er sprach: 'her ritter, ergent uch ich mit üch reden wil alhio, 1170")

baz\ dez sollent ir nüt für übel hau.

'sie ist tot' sprach jener die rieht, 25 und gant mit mir von hinnan

'under deme hymcl waz beszers nicht, zuo dem künige ins gezelt breit:

min liep sie mit truwen waz'. er geloubet üch uf üwer Sicherheit'*

do her Gawin erhörte daz, der ritter sprach: 'ich han liep ein wip'

daz er ime antwurtc eynen andern vil lieber, danne min selbes Up.

sin, 30 ich stirbe ouch, und ist aü tot,

danne er vorderte an yn, also balde ich ervar die not.

do sneit er ime daz helmbant dan. nu bitte ich üch duroh üwer edilkeit,

die ougen tet nit uf dor man, durch got, durch minne, durch friheit

wan er in groszen unmaohten lac. gent mir min liep lebende wider eht

von hitzeund von dorste, der er pflac, 35 mit gedinge, ez ei reht

hette er verlorn die'varwe sin, oder unreht, daz uf der bürg guot

daz er nit gap danne toton schin. kein mönsche me wider üch getuot.

her Oawin waz leidic dort, ob ir duroh mieh tuont so vil,

daz er in nit mochte gemachen ein herre, als ich üch bescheiden wil,

wort 40 ich wil üch ouch sweren darzuo,

reden mit stoszennoch mit siegen do. daz ich dez küniges willen tuo.

er totto in ouch ungerne also. mine soldener al gemeinlich

er vorchte ouch, lasheit ime mochte muezent swern ouch als ich.

schade sin. wurde aber ez mime liebe bekant,

er gedachte : 'und totestu in, 45 vor leide stürbe sü zehant,

so ist unser erbeit verlorn gar. wenne sü geloubet niemer hie,
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daz ir mich betwungent ie. 'sitich minenneven sihe t'ueren hin in:

durch got und durch üwer frecheit nu muoz er in gevangnissc sin.

tuond mir einen grosen dienst gereit wie ist diz, ist er gevangen 'i

varent mit mir uf die bürg alhie, zwor ist ez also ergangen,

so geschach mir gröser ere nie, 5 billich uns dez wunderen sol,

und knüwent für min liep aldar wenne wir sohent alle wol,

und ergent üch an sü gar daz er ginen Qberwant

in ir gevengnisse gewilliklich do. und lag uf im, dast uns bekant.

su8 söllent wir sü betriegen also unmesiger wunder nie

und jehent, ir hant gesichert mir lOwiderfuor creature ie.

mit gcwalt, daz sagent ir. e er wider uf kam von dnn,

Bus fristent ir min leben dan wolten wir in für überwunden han\

und mins liebes, edel man. der künig wolte der rede me niht

went ir aber dez tuon niht, und leite sich an sin bette die riht.

durch got, so tötent mich die riht'. 15 er hette ze kyveleude gnuog

her Oawan der biderbe wart ermant, noch sime sinne ein ungofuog.

daz er in so verdoht vant, die von der bürg alle gar

do im sin liep bekam do her, lioffent gegen irme herren dar,

die wonde daz er tot wer: wände sü wondent in verlorn han,

indem waldeunder einretannen erlag. 20 und giengent zuo sime liebe hin dan,

dez kante er die minne der er phlag: die man vor leide unversunnen vant.

er stürbe, schante er vor ir in. daz er kam, seitent sü ir zehant.

dez bedohte sich her Gawin: er fuortc gezöimet harte schon

daz were ein übel rot, mit gewalt hern Gawon.

sluege er den guoten ritter tot. 25 In den dingen koment sü also

(170b)do sprach er: 'lieber herre min, für die porten und erbeizetent do.

ich gon gerne mit üoh hin in har Gawan behendeklichen gar

uf kastei Orgelus die riht: ergap sich an die junofrowen dar.

durch bösen gedang los ich ez niht. er sprach: 'frowe, nement daz swert

ir mögent mich do sehenden wol. 30 min,

ob ich dar umbe sterben sol, ich sol üwer gevangen sin. (170°)

üch noch üwerme liebe gemeit der guote ritter, üwer amis,

har umbe geschiht üch niemer leit\ het an mir gewunnen den pris\

Der ritter frislichen sprach: 'herre sit ir geborn wurdent ie,

min, 35 gehortent ir groser fröide nie,

ich bin üwer lidig eigin dan die junefrowe hette gar.

die wil ioh lebe, dez bin ich wer1

. der ritter sprach aber dar:^

do gelobet er im mit der hant der, *uf mine bürg von Büßers

daz er tete dez küniges willen gar. varent mit hundert zevaliers,

her Gawin enphieng die trüwe dar. 40wan ich do ruowen sol.

zehant sozent die zwene man heissent die kamere zieren wol,

uf ire ros und rittent dan: wan ioh wil schiere bi üoh sin

in die bürg man sü riten sach. mit heimelicher geselleschaft min,

der künig von zorne noch zerbrach, wen ich bin muede, daz wüssent ir

:

do er Gawan hin fueron sach. 45 das hant für übel nüt von mir*,

'min herze solte breohen' er sprach, 8Ü sprach : 'ir hant geret wol,
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wände die bürg ist alles rotes vol\ der künig antwürt im nüt ein wort,

die juncfrowe saz uf frölich als ers nüt horte dort,

und fuor gegen der bürg rieb. und stunt nüt uf, gar stille er lag,

wüssent ir, durch waz er schihte sü wenne daz er gemaches pflag

dar? 5 ein wening me, denne er vor tet.

daz sü eht nüt wurde gewar, zuo den ritteren sprach er ze stet:

wie er überwunden waz. 'gehabent üch nüt erschrökenlich

do sü einweg koment fürbas, und sint zühtig, daz rot ich,

sü erfuorent uf der bürg zehant also verre als ir mügent gar.

gar, wie ez darumbe waz gewant. 10 gine koment un9 ze sagende har,

er hies entbinden wol gemuot alse ich wene, daz wir varen mit in

künigDos sun und den schenken guot: gevangen in die bürg hin in.

daz tet man zehant, do ers gesprach. aber hinnan kum ich niemerme,

do sü her Gawan ersach, ioh enbesuochc mich denne e

zuo hern Gyflet lief er hin, 15 oder minc rittere ich wider haben sol*.

wol hundertstunt kust er in. sü sprachent: 'herre, ir redent wol*.

er emphing in frölich gine fiere rittent so no,

und satte in uf einen banc bi sich. vor dem gezelt erbeizetent sü do

heimelich rettent sü bi einander no, und koment für den kQnig geslaht.

do sü entwofent worent do, 20grozer fröide wart nie gemäht,

die zwene stritgesellen rieh. alse der künig Gyflet tet,

und den gevangenen beiden glich wie trurig men in do vor het.

tet man so riche cleider an, der riche Soldener seit im zehant,

daz nieman besser ie gewan, wie in her Gawan überwant.

weder künig noch keisers genos. 25 wie er im behielt sin leben

do hies er bringen vier ros gros und sime liebe, daz seit er eben,

und sosent uf alle gliche der künig hört ez gerne sagen,

und rittent abe der bürg riche. nu wil ich üch von in gedagen,

Sü rittent hin abe uf das velt, wenno daz wil ich reden wol,

die fier alleine zuo dem gezelt. 30 daz der Soldener liep han sol

die imme gezelt sohent sü schiere, und ieraer dienstes sin bekant

do sü fürs tor koment die fiere. dem, der in mit strite übeVwant

'zwor ich sihe Acre riten har' und im donoch so gros ere tet:

sprach her Ywon, 'fürwar, für groze tugent man daz het.

(170«) unde mögent alle fier ritter sin, 35-Hi'e vert künig Artus wider hein von

bi gotte, noch dem sinne min'. kastei Orgelus und het einen willen

Keigin sprach: 'ich sihe sü ouch do'. vollendet gar.

zehant worent sü komen so no, Vil umberede man wol erspart:

daz man sü kante schinberlich. der künig do ein herre wart

do lief her Ywon frölich, 40 der bürge und dez landes gar. (171*)

zuome künige sprach or sunder spot: der Soldener hies bringen dar,

'herre, so helfe mir got, waz men wünschen konde die maht.

hie kumet üwer öheim Gawein, uf der bürg worent sü fierzehen naht,

her Gyflet und der schenke gemein darnoch fuorent sü dannan zehant

und ein ander ritter gros, 45 und rittent gegen Brittanien lant.

habent sich mit den heuden blos'. die von der bürg in ze eren geil
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ritten mit in dez weges ein teil 'Keygin tuot alse der essendes gert'.

und kertent do wider heim alle der, der künig lachete und nam zuo sich

one der riche Soldener. künig Ydier vil zühteklich,

mit hundert ritteren sunder won Gyflet unde her Ywein.

enwolte er den künig nüt Ion, 5 zuo hern Gawans liep gemein

mit im wolt er in sin lant wit. giengent sü zc tröstende, do sü sas

sil rittent also lange zit, und vor weinende noch tot waz.

bitzesti koment zuo derhürge vonLis. vil ander herren giengent ouch dar,

donen waz doch fröide keine wis: der ich nüt wil nennen gar.

sü hortent soliche more do, 10 der riche Soldener waz ouch do

:

daz sü worent alle unfro. die alle fundent sü unfro.

do der künig abe gesas der künig sprach: 'zartes liep min,

und in den grosen sal komen waz, lont durch mich üwer weinen sin.

ein edel frowe seit im zervart, wir suochent minen neven so vil,

daz sin junc öhein zart, 15 daz wirn vindent, ob got wil'.

der so schon und so weidenlich wer, die frowe antwürt im wol,

hettent verstoln lüte, inenweis woher. sü sprach : 'herre, trüwe ich gottc sol,

'er gieng für die stat erspilen sich ich hette von üch leides me,

gesterint fruo gar frölich: danneumbedazkint, wie ez jocherge,

aißus wart er genomen hie. 20 wände mir waz gar wol geseit,

herre, groser leit enwart nie, daz ir hettent umbe in gros leit.

alse men in der stat hete gabt. kein man het dez herzen niht,

wol tusing vielent in unmaht daz er eime so schönen kinde tetc ihr.

und totent sit nüt, wan suochen eht, kein wiser sol den gelouben hon,

und kan in nieman vinden, seht'. 25 daz man iht tete eime kinde so geton.

in geviel die mere gar übel do, wer daz geloubet, daz wer ein spot,

der künig sweig nüt stille also. aber zuo suochonde daz kint durch

er sprach zuom erst zehant, got

er wolte suochen in durch daz lant bit ich üch, lieber herre min:

und wolte mit im fueren hin 30 dez sollent ir iemer geeret sin',

geselleschaft noch sime sin. der künig sprach: 'ir redent baz

her Bran von Lis gelobet ouch dar, denne wir alle, wissent daz'.

wen er gros leit hette gar, sü giengent ezzen in den sal,

mit im ze fucrende alle sine man und do sü gossent überal,

suochen, ob ers möhte wider han. 35 sü johent: 'ftuo sollen wir alle glich

do sprach der frische Soldener, suochen daz kint duroh daz künigrich'.

daz er mit hundert ritteren nicr aber sprach her Gawan daz,

oder mit zweinhundert wolgemuot er enfuere einen fuoz nüt fürbaz,

woltent suochen daz kint guot. er enkonde nüt wol suochen kint.

wüssent, daz er gar zornig wart 40 'herre, got segene üch wo ir sint*.

von dez küniges leit zer vart. derkünig sprach
:

'ezgevcllet mir wol,

«Iozc so wir gessent, seht, doch durch die trüwe, die ich üch sol

bescheiden wir unser vart reht' und ir mir sönt, lieber öhein,

^ 17
jh} sprach von Lis der kuene man. fuerent Gyflet mit üch hein.

Keygin sprach: 'daz sol sin, wol an!' 45 er ist in gevangnis worden ser

die rittere johent zuome künige wert: und bedarf gemaches mer.

Digitized by Google



253 [Vers U232— 11319.1 254

gruezent mir die künigin wände nieman mirs gelouben mag.

und sagent ir, ich wil bi ir sin, daz sambü, daz druffe lag, m

f 171°) daz su mich sehe, wie ez ergot, waz von eime dyaper fin,

zem lengesten über einen monot. zoum und gereit waz guldin.

an dem platz, do die vier weide rieh 5 su fuorent tageweide so genuog,

nnstosseut und die vier tannen glich, daz stt vaste nohetent der bürg cluog,

die man ston an vier enden siht, do die künigin mit fröiden lag.

den man die vier geswistride giht, dar koment sü uf einen dunrestag:

heissent spannen mine gezelt fin. daz waz ze kastei von Ormias, (171'')

über einen monot söllent wir do sin, 10 daz wunnenclich waz unde beas.

ich und der riebe Soldener, die rede ich nüt lengen wil

der bringet nie denne hundert ritter üch ze bescheidende der fröiden vil,

der: daz die künigin gegen in tet,

der wil gesehen die künigin. wan ein botte vorhin het

heissent sü wol gewarnet sin 15geseit von hern Gawans liep das,

mit nllen dingen, die sü weis, wie rilich und wie schön sü was.

der man sich zuo eren ie gefleis. do sach man strelen und streichen

heissent jagen durch weide und sich,

durch laut, frowen und junefrowen bundent uf

daz wir spise allen rot hant. 20 rilich.

morne fruege one biten die eine sprach: 'stot oz mir reht?'

wellen wir alle riten die andere sprach: 'est alles sieht,

nünen jungen öhein suochen zehant wie dunket dich aber umbe mich?'

durch die weide und durch die laut. harte wol sicherlich',

wo er ist gewesen sider, 25 die dritte sprach : junefrowe clor,

wirsuochentso vil, er muozhar wider'. so helf üch got, sagent mir wor,

die naht ruowetent sü aldo, ist min varwe üt guot?'

dez morgens stundent sü uf also so sprach sü: Vist wol gemuot'.

und rittent durch daz laut zer vart. ir herren, die gezierde waz gar

als ez dez nahtes bescheiden wart, 30 gegender junefrowen, die do kam dar,

her Oawan sin gesinde sich die schön und wol gezieret waz.

hiez bereiten gar rilich, vor dem sal sü abe sas,

so er best möhte also: die ir Schönheit hundert hotte,

er wolte bliben nüt me do. mit vil rittere an der stetto.

er fuorte sin liep mit im die riht, 35 die künigin mit ir junfrowen gieng

her Gifletz vergaz er ouch niht, gegen der junefrowen und enpfieng

und hundert rittere mit im gemeit. sü mit grozen eren also,

her Gyflet ze förderst reit alse sü sü reht besohent do

und fuorte bi dem zoume schon so schöne und so weidenlioh,

hern Gawans liep, die wolgeton. 40 do wart vil rede under in glich,

er reit alles an irre site her die künigin erte sü herlich

und fleis sich ir ze dienende ser. und fuorte sü in ir kamer rieh,

sü waz so schöne gezieret, so zart: durch dez willen, dez liep sü waz,

nie schönre wip geborn wart. diendent sü ir alle, wüssent das.

ich enwil üch nüt gar sagen daz, 45 man bette sü liep die here

wie rieh daz gereite irs pferdes was, und buttent ir alle ere,
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frowen und juncfrowen reine,

• rittere und herren alle gemeine,

so sage ich üch für dir worheit.

als ich üch vor hau geseit,

kam hern Gawans liep fin.

dez sunt ir min gezüg sin,

gegen den valschen zungen dar,

die ez verkeren wellent gar:

got sol in vil uneren geben,

dez sint sicher uf min leben,

daz suz kam ze hove aldar

juncfrowe Gylorettc die elar.

Durch Brittanie wart geseit:

(172* ) der künig verendet hette sin leit,

«ine vart, der er sich an nam,

und Gyflet uz gevancnisse kam
von kastei Orgelus nf der stette,

do er inne lange gelegen hette,

und in brehte wol gesunt.

do bi waz ouch her Gawon
und mcnig gepriset ritter guot

sosent allumbe lioch gemuot

und sohent spilen die künigin fri.

5 daz waz der vesperen nohe bi.

do sohent sü einen ritter gegen in

komen,

uf eime rosse gewefent zuo fronten,

und reit alles fürsich dar,

10 daz er ein wort nüt rette gnr.

die künigin wart zornig die riht,

sü sprach: 'er git umbe mich niht.

der ritter, der sich umbe kerte nie,

gegen mir noch kein wort sprach

15 hie.

ich wolte, wer er mir bekant

und wer sin namme mir genant.

Hovemeister' sprach sü do,

'sitzent uf, ritent im no

20unde bringent mir in her*.über einen monot von der stunt

uf den plan zwüschent die weide fier 'gerne frowe' sprach er.

dez küniges gezelt und vil ander do wofent er sich die riht,

schier wände er tet gerne, so man giht,

hies die künigin dar fueren gar waz die künigin gebot,

und fuor ouch sü durch kurzewile dar. 25 uf zesitzende wart ime not.

sü sprach: 'ich wil hie beiten sin, er reit noch mit il an der frist,

dez lieben herren min',

fürsten, groven koment uf daz zil,

sü brohtent gezelt und hütten vil.

die hiessent sü uf bereiten

und lagent ouch do durch beiten

irs herren, also billich waz.

an den vier wogeschoidon was das,

daz man dez küniges gezelt uf sluog.

do waz guoter ritter gnuog

bi der künigin: die beiteten also

irs herren, der komen solte do.

sü hettent kurzewile glich,

die jager durch die weide rieh

viengent wildes wunder schiere,

wan die weide worent vol tiere.

in dem gemache, als ich üch sage,

waz ez gar schone noch mittem tage,

die künigin spilte würfzovelspil,

do mitte hette sü kurzewile vil:

künig Vriens spilte mit ir schon.

als einre dem not ist,

unze er nohe bi in kam der.

'hör ritter, beitent' sprach er,

30 'ir rittent mit grozer torheit

one frogen für die gezelt breit

von der künigin und irme her.

fürderent üch harwider sunder wer',

der ritter antwürt one spot:

35'herre, also helfe mir got,

inen totz durch keine hochvart hie.

aber grozer not gieng mich an nie,

danne nu, daz sage ich üch für war.

inen mag nu nüt wider kereu dar*.

40 Keygin sprach: 'samir min eit,

ez hilfet nüt, waz üwer munt seit,

helt, kerent ir wider niht,

ich stich üwer ros die riht'.

der ritter antwürt im zehant:

45'so hettent ir mich gar geschaut

und geletzet mir die zit.
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in enkan zuo fuoz nüt gon, mir ez 'gerne, frowe' sprach er.

also lit: sin ros brohte men im der,

bösem man ze fuoz gon, danne ioh, er saz uf ungewefent gar,

vindent ir niergont sicherlich. ein ruote er in die hant nam bar

so ist min not so gros bekant. 5 und ilte dem ritter noch,

ich muoz einen verren weg zehant der vor im fuor und doch nüt floch.

noch hütte, herre hochgemuot. ez waz bi naht, do er in vant,

sagent der küniginne guot, er gruoste in zühteklich zehant.

ich kutne hie noch wider zuo ir ginre huop stille guetlich,

und tuon, waz sü gehütet mir. 10 do er erhörte hern Gawan rieh,

ich ergibe mich an ir genode dan, 'ich bitte üch, herre' sprach Oawin,

umbe daz ich nu geswigen han.' 'und enbütet üch ouch die künigin,

Keygin enwolte nüt also, die frowe ist über Britanie gar,

swinde rante er gegen im do daz ir kument zuozir dar:

durch stechen mit geneigetem sper. 15 so tuont ir als ein tugenthaft man.'

der stolze ritter gewer der ritter im antwürten began

:

liez ouch louffen, daz geschach : 'inen mag, herre, so helfe mir got.

uf Keygin er so sore stach, aber nüt verhehlt mir sunder spot,

daz er über den sattel dan wie ir heissent, herre min',

dürnider bürzelen began 20 'herre, ich heisse Gawin'.

und kerte die bein zuo berge hoch. 'herre, so sint sicher gar,

der hals waz im gobrochen noch, niöht ich wider keren dar,

er lag dürnider schemelich. so tet ichs durch üch lieber, dan,

(172 c
) ginre nam daz ros an sich ich iergont weis dekeinen man.

und fuort ez hin, der ritter kec. 25 niemer raer mueze ich ze gotte komen

!

Keygin kerte schemelich einwec ich han mich einz dinges an genomen,

zefuoz, dez worent hundert frölich, daz ich gesagen niemanne enmac (172d
)

die nüt totent der gelich. (sus seit er daz im swere lac).

groze lügene seit er in nieman mag ez vollenden eht,

von dem rittere, der do fuor hin, 30 danne min Up alleine, seht,

dez nie gedoht wart. doch ich dez gelouben sol,

er sprach: 'frowe, der ritter von art daz ir volleiidetent ez wol:

ist vil hochvertig, si üch geseit. doch muestent ir gros erbeit han.'

er ret von üch groze torheit, 'herre' sprach her Gawan,

daz grozer nie gehöret wart, 85 'ich bitte üch alze bettelich,

denne er rette an dirre vart'. daz ir wider kerent durch mich

dez entwurte her Gawin: zuo der küniginne dar,

'her Keygin, samir der eit min, wand für hochvertigen ritter gar

übel enret kein biderman und übermuotig uf min leben

von iuinre frowen, waz sagent ir dan? 40 het üch Keygin uz gegeben,

lont den ritter sin also! der nu zuo nehest bi üch waz.

fuert er üwer ros hin do, die kttngin strofet in umbe daz

nüt redent darumbe törlich: vor manigem groseu fürsten her,

ir tetent anders gebürschlich.' doch ist ez Keygin verkeret ser.'

Die künigin sprach : 'ritent hin, 45 er sprach : 'mich enruoht ufminen eit,

lieber öhein, bringent uns in'. waz eht Keygin habe geseit,

Eis. Lit. Denkmäler. V. 9
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aber durch üch, lieber herre min,

8ol üwer wille geton »in.

doch blibet min ding ungendet gar

ob ich mit üch kere dar,

irn wellentz denne tuon für mich',

do sprach her Gawin frilich

zuo dem, der kein gebur waz

noch nüt hochvertig, wissent daz,

alse Keyg in hette geseit:

'herre, grose gnode, uf minen eit

so söltent ir keinen zwivel han,

daz ichs nüt unverendet lan

mit alre minre maht sicherlich,

wer in der weite nieman denne ich,

bi gotte, der uns geschuof mit craft,

doch würb ich üwer botschaft:

irn gewünnent sin keinen schaden niht,

ob men mich lebende bliben siht\

dez antwürt im der ritter dar:

'groze trüwe han ich gar

zuo üwerre wandelunge ie.

ich bin bereit ze varende hie,

wo hin ir wellent, her Gawin:

dez wil ich gehorsam sin.'

Hie würt ein ritter erschossen in kern

Gateans geleite.

Do mitte kertent sü umbe sich.

Keygins ros, dez dunket mich,

liessent sü do wie ers gewan,

sü woltena doch nüt fueren dan.

(173*) sü rittent harte snelliklich,

so sage ich üch wor sicherlich,

do sü ersohent die gezelt clar,

e sü fürs erste komont dar,

stüzelingen einen sre gros

men von dem guoten ritter kos.

'owe, her Gawan, ich bin tot,

daz ist ein schände und ein not,

daz ich tot in üwerme geleite bin.

so tuend ir doch, daz ist min sin,

wils got, daz ir mir gelobet hant,

und nement min gewefene zehant

und wefenent üch, her Gawin,

und sitzent uf daz ros min.

dem ist der rehte weg bekant

und fueret üch zuo der not zehant,

daz ich sölte geendet han, ach!
1

also klagete er sich und sprach:

'got, warumbe tote er mich hie!

zwor, ich misseret im nie.'

5 her Gawan der sach in an

und begonde in gros wunder han,

daz er sich clagete so ser

und er do ensach uieman mer,

der üt tete dem ritter geslaht.

10 er lag uffes rossez hals in unmalit

und bluot im sere die wunde sin.

do ersuohte in her Gawin

unde sach, daz er geschossen waz:

mit eime gabelot waz daz,

15 daz man^daz ysin andersit sach.

her Gawan weinende sprach:

"herre, der üch liie alsus schos,

der het mir geton laster gros'.

Ginre viel tot one reden me,

20 daz in nieman frogete e,

wie er hiesse, wannan er wer,

war er wolte, wo er kam her.

zehant kam vil lütes dar,

die in clagetent alle gar,

25 doch wüstent hü nüt, wer in schos.

ez wer unreht oder reht gros,

sü zigentz ie Keigin sunder won

und johent. er het ez geton:

aber er lökente ez zer vart.

30 von grimmem zorne entverwet wart

her Gawan und sties Kein also,

daz er struchende ging do

und waz gevallen noch.

do koment alle die ritter hoch (173b
)

35 und stundent zwüschent sü dar.

Keygin wor ez übel gegangen gar,

hettent süz understanden niht.

her Gawan sprach zuo im die riht:

'ir werdent noch gesprochen an

40 verretnisse umbe disen edelen man.

dez wil ich sicher wesen gar,

daz irn ertötet hant fürwar'.

Koygin barg sich snelleklich

under die lüte alle glich

45 und antwürte nüt ein wörtelin,

daz im do rette her Gawin.
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her Gawan hies den toten man daz ich den rehten weg far.

tragen uf sime achilte dan ich var dohin, inenweis nflt wer

ins gezelt für die künigin her. nooh waz ich do tuon sol' sprach er.

er neig ir und sprach weinende ser : 'vrowe, dez ritters tot

'frowe, hie ist der ritter reht, 5 heissent ervarn, daz tuot not,

den ir mich hiessent bringen, seht. wände fro gesiht mich niemer man,

er kam zuo üch gewillichlich inen bevinde die worheit dan.

und enwolte dez mit weren sich. inen geruowe ouch niemer me,

nu ist er in üwerme geleite erslagen, ich gereche in denne e\

daz laster söltent ir iemer olagen. 10 er enwolte umbe dekeine bette iht

sehent sinen lip, est schedelich, die naht do bliben niht,

er waz tugenthaft und sinnen rieh, und boten in doch fürsten rieh

so wen ich sin ouch schände han. und die rittere gemeinlich.

baz geschendet wart nie man, stt hettent leit al gemein

dem so gros unere gesohehe ie, 15 umbe irs herren öhein.

alse mir hütte ist geschehen hie. sü enkondent nüt gedenken under in,

ez achint, wie ich in verroten han, in wel lant im stünde der sin.

daz wüssent, alse ich mich verstan'. Her Gawan reit sine strose aldo:

die lieh hiez er entwefenen gar. den toten ritter lies er do.

sü lieffent alle in ze sehende dar 20 die schritt seit uns ouch daz,

und clagetent sine form und sinen daz die naht gar vinster waz

Up, und tunrete und blikzete so sere

fürsten, rittere und edele wip. und regente und wote dan noch mere,

sü johent: 'got, wer waz der man, daz die boume spieltent gar.

der so schone waz oder wannan'. 25 so dikke viel der hagel dar,

nieman kante in do umbe ein hör daz wetter so ungehüre was,

noch wüste, wannan er waz fürwor. ez waz wunder, daz er genas,

Waz sol ich nu me rede han. der edele ritter her Gawin.

her Gawan nam zehandenan aber allenthalben half in

harnesch und wefente sich 30 sine trüwe und sine demuot gros,

und saz uf daz ros baltlich, der er billichen genos.

daz der ritter do reit. dez genert in der selben naht

der tote lag imme gezelt breit. dez vil werden gottes maht,

von leide weinde die künigin, daz söllent ir wüssen sicherlich,

sü sprach zuo hern Gawin : 35 der guote ritter reit fürsioh

'waz weit ir tuon, schöner öhein guot, alle die ganze naht sunder won,

nüt verhelnt mir üweren muot. waz daz ros möhte gegon.

(173°) den sagent, lieber öhein, mir'. zuo einre kapellen in daz truog,

'in enkan, vrowe' sprach er zuo ir, die lag in eime walde cluog:

wan ich sin nüt weis selber zwor. 40 an fier wegesoheiden sü sties.

aber sage ich üch für wor: das ungewittere in nüt erlies, (173d)

dis riten muoz fürsich gon, von tunren und von blickezen gros

sölte ich min leben durch daz Ion. und dez hagels in sere bedros.

dem ritter gelobet ich daz. er reit zer tür in, die offen waz.

ich ensage üch nüt fürbas, 45 uf dem alter waz dis noch daz,

wan dis ros liilfet mir dar, alles tuoches waz er on.

9*
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dar uffe sach er einen liehtstoc ston,

der waz gemäht uz golde fin,

dar uf eine kerze gros wehsin,

die gap do inne heiteren schin gar.

do dez her Gawan wart gewar,

do bedohte er sich also,

daz er wolte ruowen do,

bitz der wint gelegen were

und daz groze wetter swere.

dar in reit der kuene man,

umbe sieh sehen er began

alumbe in der kapellen reine,

nu sach er durch ein venster kleine,

daz hinder dem alter waz,

eine hant langete harus bas:

so ungehüre und so swarz was die,

daz man daz wunder gesach nie.

sü ving die kcrzcn und laste sü.

do hört er eine stimme clagendü,

ez in duhte so herteclich,

daz die Capelle erschutte sich,

daz ros erschrac, so sere spranc das,

daz Gawan noch gevallen was

an den rüggen, für wor sprich ich.

er reit hin us und segente sich,

do waz daz ungewitter gelegen,

ez enwote noch ez cnwas kein regen

und wart gar heiter die naht,

er ilte dannan mit maht.

die grosen wunder, die er vant,

totent im die schrecken bekant

daz sol nieman sagen eht,

swer ez seit der tuot unreht:

ez waz dez groles heimlicheit.

im geschiht we unde leit

dem, der do von sagen wil,

unz ez sin sol uf daz zil.

wüssent, do reit her Gawon
die ganzen naht ruowen on

in leide, in zorne, in vorhten gros,

unz er den schönen morgen kos.

do sach er daz lant umbe sich

und hette in gar unbillich,

) daz er geritten waz einer naht

durch alles Brittanien lant gesteht,

er kam in einen grossen walt breit,

do inne er von dem morgen reit

bitz die sunne wolt under gan:

do kam er ans mer uf einen plan,

dar ilte snelleklichen daz

5 guote ros, do er uffe saz.

Her Gawan hette gewachet fürwar

die naht, den tag geritten gar:

er waz durchweichet und durch-

nas

10 und hette enbissen tranc noch mas.

doste mueder waz er

und waz im daz riten swer.

in slafferte so sere, daz

er uf dem rosse kume gesas.

1 5 daz ros zuhte den zoum sin

:

do henget im her Gawin

und liez ez noch sinem willen gon.

do truog ez in an daz mer schon,

ez waz bi naht do er kam der:

20fürbaz möhte nüt der ritter mer.

do waz er zornig und verdoht.

zehant hat in daz ros broht,

zuo einie gewer riht ez sich

und lief dohiu gar snelleklich

25 und wolte darin mit gewalt.

do ez dar kam, ez waz so balt,

cypres, tannen, lorboume gros

gesät zuo beiden siten men kos.

daz gewer enwaz nüt breit

30 und bedaht obenan, so man seit,

die este von den boumen rieh.

min her Gawan buckete sich

und sach durch daz gewer hin

vil verre eine heiterin,

35 also wer ein für enzündet, seht.

do wolte daz ros nuwent hin eht.

do wolt er ez nüt Ion fürsich,

wan daz mer waz freislich

und sties an daz gewer dar,

40 als ez zerbrechen wolte gar

und zerzerren die boume gros.

annander gobent sü raanigen stos:

so sere ruschende ez kam
von dem winde freissam.

45 Hie ktimet her Gawan zuo dein yrvl

zuo dem anderen mole.
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Her Gawan reit ungerne drin,

(174b ) er wolte beiten dcz tagos schin,

c er darin wolte komen.

daz ros bcgonde aber ze fromen

vaste snurren an der stet,

so grossen ungerech es tet,

daz ers möhte gebaben nibt.

ez zubt im den zoum die riht

so vaste mit den zenen sin

und sprano sunder sinen dano bin in.

waz tet der guote ritter do?

er liez im den zoum volgcn no

und sluog mit sporn so vaste dar an,

daz ez sere louffen began.

bitz mitternabt reit ber Gawin,

e daz er vant die heiterin.

er reit daz gewer uz übor al,

unz er kam an einen grosen sal,

der waz gar lang unde breit

eins arnbrust schütz, so man seit,

vil lutea er do inne vant.

so sage ich ücb sicherlich zehant,

daz er under in abe saz

und wart nie man enphangen bas.

das gemeine volc sprach ze fromen

:

'lieber hcrre, üwer komen
si gesegenet und geeret gar:

wir bantz lange begert har\

sü fuortent in an daz für hin,

und do sü entwofentent in,

einen vehen mantel brabte her dan

ein juncherre und totent in im an.

bi dem für sas er, seht,

do sohowetent sü sin antlütz rebt.

sü sohent ze wunder an den man,
einre dem anderen runen began:
€
got, wer ist der? er ist sin niht'.

waz sol ich sagen me die riht:

do verswundent die lüte gar von dan,

also do inne were nieman.

in eime ougenblicke man das kos:

daz nam wunder harte gros

hern Gawan mit worheit.

umbe die lüte waz im leit,

daz er einen nüt me sach.

dez het er zorn und ungemach,

daz er do sas so alters ein.

erscbroken er darumbe erschein,

wände sü runen sach her Gawan.

daz sol nieman wunder han,

5 ob er sich vorhte, muoz ich jehen. (174c
)

durch den sal begonde er sehen

als ein ungeordent zornig man,

der nüt sicher wesen kan.

Do sach er inmitten eine bore ston,

10 die waz ser lang sunder won,

und also schier, als er die vant,

do segent er sich alzehant,

wan er hette vorhte gros.

uf der lieh, die er do kos,

15 lag ein rot semit rieh,

do durch ein guldin orüzo glich,

daz bedahte die bore gar.

wüssent, an fier onden dar

sach man fier bürnende kerzen schon

20 gros uf fier liehtstoken ston.

dar an gros hört lag:

ieklicher hundert marc goldes wag.

do worent ouch fier rouchvas

ital fin guldin, wüssent daz,

25 hiengent an den liehtstoken glich,

die worent vol edeler würzen rieh.

daz smabte so suezklich,

(daz sage ich üch sicherlich)

der smac waz so edele und so zart,

30 daz nie bessers gesmaket wart.

uf dem samit, als ich han goseit,

lag von eime gebrochenen swerte

breit

(uf den boum waz ez geleit dar)

35 niht wan daz halbe teil bar

und lag gegen siner brüst gereit

dez toten, als uns die schritt seit.

sioh neigete her Gawan wol geborn

und bette vorhte unde zorn,

40 daz er so eine dinne waz:

grimmigen zorn hette er umbe daz.

vil leideB hette der ritter kuon,

er enwüste waz er sötte tuon.

von der bare er erschrao

45 und von dem rittere, der dinne lao.

in dem gedanke, do er waz,
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sach er komen har noher bau

gegen in zem allermersten hin in

ein crüze, daz waz silberin,

von edelme gesteine gestallt,

die hettent harte grose maht.

ein gros pfaffe daz crüze truog,

der waz do mitte geladen gnuog,

uf einre albe ein manipel schon

(174a
) von richem semit wol geton.

do noch kam ein groze schar

und mit gar alt, wfissent daz :

er waz aber ein wening gro.

er waz gar wol gekleidet do,

einen zepter truog er in der hant fin

5 und eine crone uf dem houbete sin

von finem golde luter dar.

man vant in der weite nüt gar

schönre man noch so tugende rieh,

do gap man wasser herlich.

10 der künig sine hende twuog,

von tuomherren unbe die bore dar, do noch weschendes er gewuog

worent an geleit mit richer wot

in purpur und in bliot.

8ü stundent stille umbe die bor

und sungent alle zehant fürwor

die vigilie der toten für sich:

der sang waz gar demuetiklich.

alle die wile sü sungent zwor,

do berouohetent die bor

fier pfäffen mit den fier rouchfas,

der iekliches an eime liehtstocke was.

Do men den dienest getet

hern Gawan gar wit erkant

und nam in zuo sich bi der hant

und satte in harte senfteclich

15 an den tisch nebent sich

und fleis sich in ze erende ser.

do noch one beiten mer

sosent sü alle an der vart:

brot uf die tische geleit wart.

20 der riche grol diende umbe also,

daz in nieman enhuop do,

und fuor snelleclich har und dar

(H5M

do giengent sü einweg an der stet. für die tische alle gar

der sal wart aber lütes vol. und für die rittere alle gemeine,

ich sage üch für wor wol : 25 do dienden ouch die schenken reine

gröser leit gesohent ir nie, vil rilioh mit guotem win

sit ir geborn wurdent ie, in guldinen nephen und silberin.

alse umbe die bore waz an der stat. der grol gieng har unde dar die riht

Gawan unseren herrengot bat, unde enwüste wer in huop her Gawan
daz er vor Abele würde behuot: 30 niht.

darnoeh gewan er guoten muot. Gawan, eime rittere wol gemuot,

wol von siben trahten guot

wart im gedienet riiichen dar.

uffen den tisch gemeine gar,

verdoht er do nider sas,

wan er lange gestanden was.

die hende er tet für die ougen gar.

seht, do horte er aber dar

ein gerümele kumen so.

sin houbet huop er uf do

und sach die lüte alzehant,

die er zem erst dinne vant.

den vordersten er tragen sach

schöne tweheilen und tischelach,

wisser denne ie sne enwart

:

die spreitent sü uf den tisch zervart.

von einer kameren har us balt

kam ein gros ritter wol gestalt,

35 so man eins uf huop an der stat,

wart ein anders dar gesät:

suz konde der grol dienen schon,

diz saoh alles an her Gawon
und wunderte den degen her,

40 daz er also diende ser.

nu waz er hie, nu dort waz er,

snelliclich hin unde her

für die rittere alle gliche,

do sü do gossent muessecliche,

45 der künig hies uf haben do.

eime hohen wisen man er glich waz so sage ich üch für wor also

;
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also balde daz geschach,

gros noch cleino men me do sach.

sü giengent alle einweg hin,

der herrc ze vorderost ündcr in:

die tische blibent alle blos.

wüssent, daz hern Gawan bedros,

daz er so eine bliben was.

got bat er aber fürbas,

daz er in bchuote vor leide,

vor knmber, vor zouber beide,

als er die mäht wol hat.

nu sach er ein sper an der stat,

daz ysin waz snewis dort,

nebent des hohen tisches ort

in ein ses silberin, seht,

(175 b
) waz ez gestecket ufreht.

vor dem brandent zwo kerzen gros,

von den man grose heiterin kos.

von dem spitze dez ysins blos

ein rnns von bluote har abe flos

daz sper zetal bitz an daz ses,

unz an daz ende schein es,

die streme von den trophen alle dar,

die in daz ses fielent gar,

und kondent so vil gefallen niht,

daz daz ses vol würde iht.

durch eine riebe röre gemäht

von eime smaragden geslaht

in einen noch guldin gienc daz bluot.

der truog ez uz dem sal guot

mit grozer kunst und mit grozem sin

:

Gawan sach aber nüt wohin.

Do her Gawan daz ersach,

zuo im selber er do sprach:

er gesehe wunder nie so freissam.

von dem sper in wunder nam,

daz ez hülzin waz und bluote also.

als er verdoht waz aldo,

hört er uf gon eine kamertür

und aaoh dar uz gon harfür

den herren und truog daz swert,

daz Gawan dar brohte der ritter wert.

wüssent alle Bioher, daz

ez daz selbe swert waz,

daz bevolhen wart dem ritter fin,

der do starp bi hern Gawin,

der bi dem gezelt erschossen wart

der künig der sprach zuo Gawan
zer vart

und bat in uf ston do er sas.

5 her Gawan der tet sohiere daz,

und fuort in an die bore hin dan

und weinde sere der werde man

ünbe den Up, den men do tot sach.

nu hörent, waz der künig sprach:

10 'der grose schade der hie lit,

dez ist verdorben daz riche wit.

got welle, daz men üch reche also,

daz daz volc sin werde fro

und daz lant ürfülle in zit,

15 daz von üch verherget lit

und von dez swertes wegen darnooh'.

also gebrochen ers uz zoch :

er huop daz halbe, so man seit,

weinende mit erbermikeit

20 langet ers hern Gawan truriklich. (175c)

her Gawan nam daz swert zuo sich

:

daz ander teil, daz do gebrast,

lag ünder dez toten fuezen vast.

der künig nams in die hende sin

25 und sprach zuo hern Gawin

:

'herre, daz swert machent ir ganz

wol,

ob got wil, ob ez sin sol.

tuont die zwei stüoke ze samen:

30wurt ez ganz denne bi namen,

so wüssent daz werlich

one alle vorhte uf mich,

daz ir der beste ritter sint dan,

den dise weit haben kan.'

35 Her Gawan nam die stücke also

und sties eins zuo dem anderen do.

er enkonde so eben gestossen niht,

daz sü gehaften woltent iht.

dez wart der künig leidig gar:

40 die stücke nam er wider dar.

under die fueze des toten, seht,

leite er eins, als ez vor lag reht,

daz ander gehielt er wider,

er wart gemueget sere sider,

45 daz daz swert nüt ganz wart,

er nams in eine hant zervart
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und vieng mit der anderen hant

sinen gast, hern Gawan genant,

und fuort in in eine kamer cluog.

do vant er ritterc innc gnuog
und anders volkes vil gar,

uf ein rilich töpit dar

sattent sü sich für ein bet.

die wort der künig suezeklich tet:

'nüt neraentz für arc, lieber frünt guot,

dez ich ze redende hie han muot.

die saohe, darumbe ir rittent har,

würt mit üch unverendet gar.

ist daz üch got fuegen wil

an vrecheit harnoch so vil,

daz er üch brehte wider har,

so möhtent irs vollenden gar

und daz swert machen gereit,

wen wüssent für die worheit:

ez fürendet nieman,

dinge, der er enwüste niht.

'herre, ich sach nu ein »per die riht

do inne vaste bluoten fürsich.

herre, ich bit üch bettolich,

5 daz ir mir sagent für war,

wannan daz bluot komme dar,

daz uz dem spitze des ysins got,

und von dem ritter, der do lit tot

in dem sal uf der boren alhie

10 und ouch von dem swerte, wie

man ez ganz widor mache wol

und wer den toten rechen soL

die vroge wüst ich gerne die riht,

die worheit, wers üch swere niht'.

15*80 söllent irs wüssen, frünt, billich,

sit irs hant gefreget mich,

so sage ich es üch, wie ez drumbe ste,

in getorst ez nie gesagen me.

nu sage ich üch vonmersten her

wände der daz swert ganz machen kan. 20 den anevano von dumme sper:

der grose schade und daz grose

leit,

daz dovon geschach und die orbeit,

als uns Jhesus hat getrost,

herre, der sich sin annam reht,

ist bliben in üwerme lande, seht,

inen weis, wer in behuop fürwar,

>) wir hant sin lange gebeitet gar

und ist die sache unverendet noch. 25 dovon wir würdent alle erlöst

ir hant dis swert har wider broht ez ist daz selbe sper zart,

doch do mitte er gestochen wart
gebrochen, alse ez vor waz: durch sine site in sin herze also,

daz ist uns leit, wüssent das. do er amme crüze hing aldo.

durch kuonheit gros, des bin ich 30 der in stach hies Longinus,

wer, aber er kam sit ze gnoden sus,

(178-)

so sint ir geritten her.

weit ir üt, dez wir hant hie bi

in diBem lande, wie türe es si,

zwor ez würt üch williclich

one alle Widerrede uf mich.

daz sin sele behalten ist.

sit ist hie von der selben frist

daz sper und lit ewiklichen hie

35 an der stet und kam sit hinnan nie

und lit unz an den jungesten tag,

der wunder, der ir hie nement war, als ez got wol getuon mag,
fregent noch üwerem willen gar.

herre, die rehte worheit

wurt üch gerne hie geseit'.

Gewachet hette Gawan geslaht

und geerbeitet die vorder naht,

und slofert in ser an der stette.

gerne er gehöret sagen hette

die wunder, do wackert er sich

über mäht und fregete frilich

daz ez kumet niemer von dannan
bitz uffen den tag, den er wil hau

40 über lebende und über toten geriht.

die lttte erschreckent, so dazgesohiht,

die Jhesus hiengent an das crüze hin

und sluogent und negeltent in.

sü mögen t wol han vorhte gros,

45 so sü in sehent bluotig und blos

also frisch, als er tet,
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do ez im geschach an der stet,

daz bluot unser lösunge waz,

wan zuo fröiden bringet uns daz.

die grose fröide enweis nieman,

die uns der selbe stich gewan.

aber ein ander slao het uns benomon,

daz wir verlorn hant zefromon,

der mit dem »werte geschach zer

vart.

we, daz sin ie gedoht wart!

wurser slac wart nie geton

von swerte noch veiger sunder won.

do von verherget sint fürwar

fürsten, groven, herzogen gar

und manig hohe frowe gemein

und manig juncfrowe rein,

ir hant lange gehöret sagen

von der verderpnis in den tagen,

do von wir koment her zer vart,

do daz riohe von Logers wart

verherget von dem slage gros,

den men von disem swerte kos.

herre, ich wils üch verheln niht,

wer ginre ist, den men dort siht,

unde wer ginre ist, der in tot sluog.

daz ist wünderlich genuog.'

er vieng an zuo weinende do

unde seite weininde also

die oventür, als ez ergieng.

als er an ze sagende vieng,

do sach er Gawan slofen die riht.

do enwolt er sin wooken niht,

er sweig und seite do niht mere

(178b)und liez in slofen harte sere.

her Gawan der slief suezeolich

al die ganze naht fürsich,

daz er erwaohete nie eht,

unze er sich vant dez morgens reht

uf eime Staden bi dem mer er sas

:

der selbe Staden gar hoch waz.

sin wofen unde daz ros sin

vant er bi im uf eime velselin.

in nam wunder gros zehant,

daz er sich also do vant,

und ensach noch hu8 noch bürg de-

kein,

noch sal noch turnes niergcnt stein.

er sprach : 'ruowen ist hie nüt guot\

er nam sine wofen one hohen muot

und wefente geswinde sich

5 und saz uf gar snelliklich.

er wüste harte wol, das

er von sime slofe betrogen waz.

do mitte verlor er alzestunt

daz im die wunder nüt wurden kunt.

10 sin herze waz leidig sunder spot.

vil suezeklichen spraoh er: *ei got,

der edele künig seite mir daz,

der tugenthaft und witzig waz,

von den wunderen der heilikeit.

15 do entslief ich, daz ist mir leit.'

Er sprach: er wolte ritterlich

in den wofen erbeiten sich,

ob er den hof fünde als e,

daz er denne frote fürbas me
20 alle die gelegenheit also,

wie der grol diende do,

den er dez nahtes dienen sach

an dem riehen sal. er sprach,

daz er widerkerte niemerme

25 in Brittanie, ern getet e

ritterschaft me denne ie do vor.

er reit mit ile uf ein spor

durch die gegene, die schöne waz:

gesehen enwart nie, daz

30 kein lant were baz beroten schier,

von matten, weiden und rifier,

wie man daz riche vorherget vant.

der vorderen naht gap g<»t zehant

wider dem lande die fruht durch dazi

35 daz her Gawan dar komen waz:

den wasseren iren louf wol gehereti

die weide in gruene gekeret.

also balde Gawan fregete der mer, (i78 c
)

warumbe bluotete daz sper,

40 daz rieh also erfüllet waz

und nüt me unibe daz,

dez er furbas frogete niht.

waz lütes im bekam die riht,

die totent im im segen noch

45 und sprochent mit luter stimme hoch

:

'herre, üwer frogen uns fromen tet,

Digitized by Google



275 fVers 12221— 12308.] 276

aber üwer slofen uns gröslieh gc- und die mere guot, die er seite.

schadet het doch sage ich ein wening also,

daz ist wol die worheit: wie er wart funden unde wo.

dez mögent ir wol sin gemeit Hie seit er von kern Gawans sun
und mögent ouch zorn han, herre min, 5 und wie in sin vatter vant, her Gawan.
und üch selber vigent sin Er und die juncfrowe reine

durch daz ir nüt hortent gar, eins tages rittent alleine

waz der grol diende dar. über einen schönen witen plon:

grose vröide wer uns do von komen, do sach men vil nüwer bluomen ston.

so gros enwart nie vernomen. 10 sü rittent also durch den cle

dez sollent ir iemer rüwen hon uf den mitten dag, nüt me.
umbe den slof, den ir hant geton\ do reit do für ein ritter guot

uf eime rosse wol gemuot,

gewefent: twerhes über den plon

J5 mit ile lies ers ros hin gon.

die maget rief irme ritter do,

sü gebot im unde rette also:

'lieber frünt, ritent balde noch

dem ritter dort uf demme rosse hoch
20 und heisscnt sich nennen die riht,

er tuo ez gerne oder niht,

wannan er kumme oder war er var.

tuond irs, so tuond ir wol gar',

'ob er Bich wert, waz tuon ich?'

25 sü sprach: 'so slahent in kuenlich'.

'wie? daz zoeigent mir sunder zorn'.

und von künig Artuses komen doch 'gerne, lieber frünt, mit den sporn

enwil ich üch nüt sagen noch, solt du daz ros manen mit craft

noch von hern Bran von Lis gemein und alsus neigen dinen schaft

der leit hette umbe sinen kleinen 30 und vasse dines schiltes rant

öhein, und hab in vaste mit der hant'!

und weis für wor wol die geschiht, mit den riemen gap sü in im die riht,

Alsus alle die johent

durch liebe, die in sohent.

wüssont, durch manig lant er reit

und kam dicke in gros arbeit

gar lange also mit ritterschaft

unde orzoigete manige craft,

e 'er keren wolte sider

in Brittanien lant wider,

vil batellen wurdent im bekant

und vil wunder die er vant.

von den wil ich nu nüt sagen me
noch von dem ritter guot, der e

bi den gezelten erschossen wart,

von sime namen und von siner art

daz sü in doch fundent niht.

ich kor minen sin anderswar

ze vollenden die materje gar.

inen wil nüt sagen über al,

wer daz kint zoch und wer ez stal

und wer in ritter mähte schon,

waz er in hies tuon unde Ion,

für alle ding liep han reht

sin ros und sin gewefene eht,

und von der megede wunnesam,
d
) die in zuo gesinde nam,

do sü in eine uf der strose vant.

Bit lies ern von ime niht

unde sprach : 'vrowe, ich habe in wol,

35 durch kein ding ich in lossen aol\

die juncfrowe lachete wolgemuot,

sü spraoh: 'frünt, daz ist guot'.

er lie daz ros mit ile gon

von ir twerhes über den plon,

40bitz er kam zuo dem ritter dar.

waz sol ich lange sagen gar:

ginre nante sich nüt, daz geschach.

der ritter junc mit zorne in stach,

daz er in valte uf den cle

daz enbescheide ich nüt nu zehant 45 tot one alles reden me.

noch von sinre rede in torheite ginre het in gestochen ouch do (179" I
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durch den schilt wider also daz crs üoh wolte sagen niht.

mit sime sper, daz ouch zerbrach: farent har zuo mir, liep, die riht,

wol eine clofter lang daz geschach. lont ziehen uz üwerme sohilte her

der junge ritter snelliklich daz trunsel': do zoch er so ser, (179h
)

sprach zuo gimme vil kuenlich : 5 daz ez zehant kam uz von dan.

'nu würt mir üwer nam geseit, do sach er sinen schilt an,

ez si üch liep oder leit'. daz er also durchlöchert waz:

der tote sweig stille gar. gros waz sin jomer umbe daz.

do er nüt rette, dez nam er war, daz nam wunder harte gros

er saz abe zehandenan 10 sine juncfrowe, do süs an im kos,

und besach in alumbe hin dan: gü sprach: 'frünt, sint ir wunt?

er hette keinen toten nie gesehen. verhelnt mirs nüt an dirre stunt'.

der ritter möhte ein wort nüt jenen: 'juncfrowe, ich bin tot sunder wanc,

wirn hant für kein wunder daz, aller min trost ist nu gar cranc.

wan die sele von imme waz. 15 der mir gap disen schilt zer not,

er sprach : 'herre, Btont uf wol dan, vor allen dingen mir gebot,

ir muezzent mit mir hinnan. daz er mir liep sölte sin

sagent der juncfrowen min und min ros und die wofen min.

üweren namen, daz muoz sin'. nu ist er gelöchert, muoz ich jehen,

ginre sweig stille an der stette. 20 daz man dar durch wol mag sehen,

do er sach, daz er nüt rette, nu han ich Übel behalten sin

vil noch er unsinnig wart. gebot, liebe juncfrowe min.

er wonde, er slieffe an der vart. bi gotte, er seite mirs wol,

er huop in uf an sine brüst dar daz ich niemer wert werden sol,

und sprach zuo im lute gar: 25 ich hette denne liep mit craft,

'wachent, lieber* sprach er. waz do höret zuo ritterschaft.

der tote waz im gar swer er hette wor uf minen eit!'

ze habende zwüschent den armen sin. die juncfrowe sprach: 'hant ir geseit,

wunder nam sine juncfrowe fin, daz üwer schilt ist löchereht.

daz er also lange waz : 30 hant dar umbe keine sorge reht,

sü stuont durch sehen uf bas. wan er gar zuo alt waz.

der ritter sach sine juncfrowe ston lieber frünt, nüt clagent daz,

duroh warten sin uf den plon. die trüwe die ich üch sol,

uffes ros saz er aber als e, besseren sohilt und schönren wol

zuome toten sprach er : 'nu slof me, 35 gip ich üoh, daz man des giht\

du hest mir dins namen nüt geseit : 'ündrüwent, frowe, daz weis ich niht.

samir got, daz ist mir leit. ist daz er mir werden sol,

min juncfrowe würt leidig, seht, so bevind ich die worheit wol'.

daz sü nüt weis die worheit reht'. J)ie juncfrowe lachete an der stette

Er lie den toten ligen so 40 durch die wunder, die er rette,

und reit zuo sinre juncfrowen do. sü wisete in vil unde vil,

sü sprach: 'wie nu, herre gemeit'? dez ich nüt alles sagen wil,

er sprach : juncfrowe, daz si üch ge- wan ich anders zuo endende han,

seit, daz ich die rede nüt lengen kan

inen weis dez ritters nam nüt zwor'. 45 noch die materje zerbrechen gar.

'ez schat nüt, lieber frünt, ein hör, do ez nachte, do reit dort har
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mit ile ein ritter wolgemuot:

sin ros waz von Gasconie guot.

do in die juncfrowe eraach,

zuo irme rittere sü do sprach

:

'lieber frünt, ritent balde einwec

hin zuo gimmo ritter kec

(179°) und bringent mirn zuo mir her',

'gerne, juncfrowe' sprach er.

'nement üwern schilt frischlich'

sprach sü, 'ich gip üch uf mich

mueste gar zerspalteu sin.

hette ginre also gestochen dar,

so wer er locherehte gar:

der löcher im so vil geschiht,

5 daz man darumbe gebe niht.

ob got wil, ich genise wol

rainre wunden die ich dol.

min schilt genese nüt so gereit,

so wer noch me der torheit*.

10 die juncfrowe mueste im geben reht.

einen vil bessern, ob irs geruochent'. do noch gelobete sü im eht

ze gebende einen schilt zervart

besser, denne sinre ie wart.

(179-M

'juncfrowe, e im gesuochent,

so were minre zerbrochen gar.

ich nemme sin denne anders war,

ich gewunne anders gros leit\

hie mitte er balde von ir reit

und warf den schilt hindersich.

sus reit er ungewerlioh

die just gegen dem ritter die riht.

kürzlich ern wolte komen niht

durch in zuo der juncfrowen her,

do stach in der junge ritter ser

und so herteclichen gar,

daz er fiel tot uf den plon dar.

e er sin ros gehuop wider,

do viel er ouoh in unmaht nider.

inen mag ez gar nüt sagen glich

15 die oventür vomme schilte rieh,

wie schön er waz von golde und
hermin zart

und wie er uz eime horde genomen
wart,

20 do künig Tamberfal sinen brunlouft

tet,

der gar eines heldes herze hct.

Der gewännen solte den schilt fin,

der mueste sterke ein helt sin

25 und stechen also wol, seht,

daz er köndc gelegen reht

der ritter hette ouch gestochen in den schilt zuom arme an sich glich,

durch den halsberg an daz fleisch hin. so wart im der schilt rieh:

die juncfrowe, die im holt waz, anders wart er niemanne doch,

kam zime und half im wider, daz 30 wie kuene er wer gewesen joch,

er kam swinde uf sin ros guot, der den schilt gewan also,

und do sü von im sach gon daz daz tet unser ritter do,

der den schilt me clagete denne sich,

daz söllent ir wüssen sicherlich,

35 daz er dem künige den arm brach

dez tages, do er mit im stach,

fürbas ich nüt sagen wil

von dem schilte der oventür vil

bluot,

daz waz ir leit sicherlich,

sü sprach zuo im gar suezeclich,

daz er nüt unfro sölte wesen,

er sölte harte wol genesen,

sü sprach : *liep, huetent ouch hie bi,

also rehte liep als ich üch si,

daz ir nüt stechent me also

mit keinem manne hie noch do,

ir habent den schilt vor der hant

hettent ir daz vor rehte erkant,

so werent ir wunt worden niht'.

und von dem rittere junc manigen

40 strit

wie er erlerte den sal wit

und wie men in wolte zerhowen han

uf einre louben, den jungen man,

wie er sü alle uf die bruge treip,

er sprach mit smerzen gros die riht : 45 daz ir keinre bi im bleip,

'juncfrowe, aber der schilt min und die kuonheit, die er tet fürbas
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an der Stegen, do er entwefent was,

daz ez die weit für wunder jach,

und der kttnig der es do sach,

der wise waz und tugcntsam,

in die kamcre als ein wilde man
barg er sich, doch er schöne waz.

do wart er geheissen Dodinas,

daz giht in tüsoh törlin.

die schöne juncfrowe fin

fuorte in eiuwec über velt,

bitz eü koment an ein gezelt

(daz lag nohe an einre furt glich),

die geren gesteppet von golde rieh,

sü sosent abe und giengent hinin:

vil knehte unde juncherlin

enphiengent sü gar frölich,

so sage ich üch sicherlich.

(176*) er wart gesät an die furt dar.

inen kana üch bescheiden nttt gar

die bateile, die er tet zehant,

und die rittere, die er überwant.

Eines tages geschach ez also,

daz er hielt bitz mittem tage aldo,

gewofont wol daz geschach,

daz er uf noch abe ensach

varn aller rittere kein:

dez moht in wol verdriessen ein.

reht an der none zit wart,

sach er einen ritter uf der vart

die slihtin an der fürte her,

mit geneigetem houbete verdoht

was er.

waz sol ich dovon sagen vil:

die mere ich nüt lengen wil.

mitten in der furt, seht,

stochent die zwone ze samene reht,

daz sü fielent beide ins wasser dar.

sü sprungent uf balde gar

und viengen an harte snel

mit den swerten so gros batel,

so grimmeklich ungehür,

daz nie dekein creatür

gesohent so grimmige siege nie.

die materje one veln hie

wil ich üch sagen für wor

und ouch irn namen zwor.

der eine waz her Gawin,

der andere sicherlich der sun sin,

die sament strittent do so hart,

der vattor und sin sun zart,

5 daz sü die helme zerhiewent gar,

daz in die houbet blibent bar.

her Gawan der nam erst aht

gins, der mit im so sere vaht

so rehte junc. zehant er sprach

:

10 'frünt, verhebent ein wening (daz ge-

schach).

ich sihe üch so junc noch

und üweren lip so wert doch,

alse keins ritters lip wart ie,

15 sagent mir üweren namen hie.

durch alle tugent sagent mir,

wer sint ir oder wie heissent ir'.

der ritter junc antwürt im wol:

'die trüwe ich aller der weite sol,

20 lieber frünt, ir mögent mich

nennen wie ir went sicherlich.

niins nammen erfuor ich me nie,

wan als ich üch wil sagen hie. (176b
)

in dem huse do ich wart erzogen,

25zuo Lis in dem sal rieh ungelogen,

johent mir anders nüt fürwar

die lüto alle uf der bürg gar,

wände 'unsers herren öhein'.

der herre hies süs alle gemein,

30 ouch horte ich sagen min raueterlin,

sü getörste nüt den vatter min

genennen umbe den schaden grozen,

den er tot an ir genossen'.

So balde er daz hette geseit,

35 her Gawan wüste für die worheit,

daz er sin sun waz sicherlich.

dez wart er harte frölich,

daz er so vil craft an imme vant.

sin swert hielt er an sich zehant

40 und sprach : 'ich ergibe mich die riht\

aldo ginre sprach: 'ez hilfet niht,

waz ir üch ergent har an,

mögent ir keine suone han,

ir wellent denne ein gevangen sin

45 imme gozelt der junefrowen min'.

do er alao zuo im hette geret,
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her Oawan sinen willen tet,

wan er in liep hette sunder won.

er hette im nöte we geton,

er tet daz er vordert an in.

bü rittent ir Strosse hin

zuo dem gezelt, wüssent daz,

do die juncfrowe inne waz.

er saz abe,' dez nam sü war,

er gap sich ir gevangen dar.

die juncfrowe sach in an, seht,

und do bü in ersach reht,

sü sprach alzehant die riht:

'herre, ez schinet an üch niht,

daz ir sint so rouede doch,

ir ensint nüt überwunden noch

in disem battel, daz küs ich',

'juncfrowe, ir sagent wor uf mich,

aber in üwerroe gebotte bin ich

und tuon daz harte williklich:

daz sol one Widerrede sin',

sü sprach: 'lieber herre min,

ich nim üch gerne gevangen, seht,

sagent mir üweren nammen reht:

ez lustet ze wüssende mich',

'ich sage ez üch, juncfrowe miunenc-

lich,

(176 f
) unverholn sage ich üch den nammen

min:

Artus öhein heis ich Gawin'.

ginre horte zuo und bedohte sich

und sprach gar gezögenlich:

'trüwe ich sol der muoter min,

min vatter der hies Gawin*.

diejuncfrowe sprach zuohant die riht:

'herre, in aller der weit ist niht

künig noch keiser also her,

er mueste üwer haben gros er',

sü hies in entwefenen, durch daz

sü besehe sine formo baz:

und do sü in entwefent sach,

do swuor sü unde sprach,

daz sü zwei mönschen gesehe nie

glicher einander danne die.

'juncfrowe' sprach her Gawin,

'ich bin sicher der vatter sin

und er ist min sun fürwar'.

do seit er ir daz ding gar,

wo er vant sine muoter zart

und wie sü von im swanger wart,

wie er im vatter und irn bruoder

5 sluog

:

der worheit seit er ir genuog.

die fröide, die men sü do sach han,

konde ouch gesagen nieman,

die man imme gezelt tet

10 dez nahtes kürzlich geret.

an dem morgen fruo mit schalle

rittent sü ir strose alle.

er fuorte sü beide enwec zehant

mit im in Brittanienlant.

15 nu han ich üch geton bekant,

wie her Gawan sinen sun vant

und ouch die junefrowen sin,

die schöne waz und so fin.

Ze Karleun hette künig Artus do

20gcruowet zwene monode also.

her Gawan der waz gewesen

in manigem lande userlesen.

er wolde komen wider,

so sage ich, daz sü fürwor sider

25 hettent so grösliche clage

ze hove umbe in alle tage:

sü wondent, daz er were tot

oder von gevangnis in not.

ez gesach nie man an keinre stet

30grozer fröide, danne mau in tet.

do er zuo Karleun in reit,

zuo eime wunder men daz wol seit, (176d
)

so michel volc lief gegen im dar.

er waz vil nohe ersticket gar,

35 80 gros gedranc umbe in wart:

dez leit er erbeit an der vart.

sünen frogetent aller mere kein

weder vomme sune noch von der

megede rein.

40 sü worent so rehte wolgemuot,

daz sü sohent den ritter guot.

Künig Artus ze tische sas,

do men im seite, daz komen was
sin öhein her Gawan.

45 'nu wil mich got liep han'

jach er und sprang von dem tische sin.
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do vielent umbe nephe unde win,

schaln und ander trincvas

und vil spiaen, wüssent das,

do bü sprungent alle uf ho

von fröiden die sü hettent do.

keinre wartet des anderen nibt.

durch den sal saoh men die riht

komen die werde künigin

mit frowen und junofrowen fin.

so balde in der künig sach an,

von fröiden weinde der edel man
und kuste in an sinen munt

annander me denne zehen stunt.

zuo fuoz stunt Gawan zuo stette

mit geselleschaft, die er liep hette:

sin houbet waz entwefent bar.

sü hettent in muede gemachet gar.

die frowen emphieugent in alsus,

im wart raanig helsen unde kus.

sü hettent gros erbermikeit,

wie doch gesenftert waz ir leit.

8ü fuortent in uf den sal dar

und entwefentent in gar.

sine gesellen alle erlich

diendent im gewilliklich

unde entotent anders niht.

nu sage ich üch ein dinc die riht:

ein frömede man, waz unerkant,

kam hin in den sal zehant,

Oawans wofen und ros er nam.

mit ile gros er dannan kam,

e es ieman war nam werlich.

her Gawan der saoh umbe sich,

von herzen er betruebet wart

umbe daz guote ros zervart

(177*) unde umbe die wofen rieh.

ginre der reit hin snelleclich,

daz nieman wüste, war er kam

noch wel strose er fürsieb. nam.

Inen wil die rede niht lengen, seht,

ze bescheidende die fröide reht,

die do wuohs fiervalt.

do künig Artus frogete balt

hern Gawan die worheit,

wannan er der lande reit

und wer der junge ritter wer,

der so schone kam mit im der.

her Gawan seit im alzehant,

er wer sin sun und wie ern Yant

bi der furt: do was er willekomen.

5 sit man in kante ze fromen,

enphiengent 8Ü in alle frölich

durch sinen biderben vattcr rieh.

daz mögent ir wüssen alle gar:

ein ding sage ich üch fürwar

JOane liegen zuo der vart,

daz dez selben tages wart

her Ywon uzerlesen so

für den tugenthaftesten ritter do

under der guoten ritterschaft.

15 do bat in der künig tugenthaft,

daz er sinen ohein den jungeling

wisete zuht und alle guote ding

und lies ander ding, durch daz

er sin pflege deste bas.

20 her Ywon leiste ez wol dar noch.

Gawan seite dem künige hoch

unde den andern alzehant

die grozen wunder, die er vant.

die worheit seit er von dem sper

25 (daz duhte sü wunderliche mer),

von dem grol der alleine kan,

daz in sach haben nieman.

von dem swerte und von der bo.-

seit ers in allensament für wor,

30 wie er verlor die wunder also

ze hörende von sime slofe do.

do er daz geseit hette,

do noch froget er uf der stette,

wo Gaheries sin bruoder were

35 und der freche Ydiers gewere.

der künig sprach : 'durch alle lant guot

suochent sü üch, daz ist ir muot,

er und manig ritter zwor.

ez ist nu me denne ein jor: (177b)

40 sü sint gar leidig umbe üch sider'.

er sprach: 'got helfe in schier har

wider!'

her Gawan harte muode waz,

nieman duhte wunder daz.

45 also schier ez do naht wart,

do giong er in sin hus zer vart
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durcli die ruowe Benfteclich

:

do ez zit wart, do leit er sich,

hie het daz mer ein ende gar

von hern Gawans sun bitz har.

Hie vahet die uventür an vomme

8ican, der de» toten ritter brohte uffen

dem mer in eime schiffe zuo Glo-

morgan.

Die rede habe ich von dem schiffe an,

daz kam durchs mer ze Glomargan

eines nahtes in eime regene gros:

blikzen und tunren men do kos

und wart die naht vinster gar.

so sage ich üch fürwar,

daz ez heis waz zuo der vart

und der luft gar truebe wart,

künig Artus mühte slofen niht:

er rief zwein kamereren die riht.

für sin bette bringen er hies

eine cappe, die er im anwerfen lies,

von scharlachen mit hermin:

nüt anders do truog er uz dem huse

sin.

sine beininge hies er knöphelen reht,

daz sü in nüt irretent eht.

zwonc botschuohe liht der werde man
det er für die hitze an:

vor im truog men kerzen herlich,

uf daz mer in eine loube rieh

gieng er durch daz werter sehen,

so han ich daz gehöret jehen,

daz man gieng von der louben abo

an die porte dez meres habe

durch ein deine türlin.

in ein venster marmelsteinin

leinde sich der künig schon

und sach daz wetter über gon,

bitz die naht wart schön und fin,

die gar vinster waz gesin.

e er unlange do gewaz,

ein heiterin sach er dort fürbas

in dem mer, eime Sternen glich,

und kam har gegen dem künige rieh.

(177°) gros wunder in das nam,

daz ez so ebene gegen im kam.

do er sach, daz ez notierte sich,

sine kamerere fraget er snelleclich:

'sehent ir in dem mer iht?'

'herre, wir verhelnz üch niht,

wir sehent eine heiterin clar

5 dort komen vaste gegen üch har'.

'daz ist wor, ez kunt hie sunder spot.

waz mag ez eht sin durch got ?'

do gieng er und sach fürbas,

daz ez ein schiffelin waz.

10 mit purper man* bespreitet sach,

dez selben waz dar obe ein tacli

:

er mühte drin nüt gesehen do.

einen swan sach er ziehen no

an den lant daz schiffelin,

15 an sime halse einen ring güldin,

daran eine silberine keten rieh,

die waz gemäht gar meisterlich,

daz ander teil von der kettin

waz gehaft an daz schiffelin.

20 under der louben sties ez an lant

:

dez wart der künig verdaht zehant.

do begonde schrigen der swan,

daz ez verre hal hin dan:

daz duhte den künig wunderlich.

25 er hiez zehant fürsich

entsliessen sine kamerere zwor

daz türlin wider daz mer fürwor.

sii totent sin gebot gar

und gieng ouch er selber dar

30 durch wüssen, waz in dem schiffe wer.

er gieng drin und sach her und der,

zwo burnende kerzen sach er schon

au den zweigen e,nden ston:

ern hette gesehen grösser nie.

35 mitten in daz schif er gie

und sach ein rieh bliot

mit golde durch und durch genot

:

daz waz gespreit dar über rein,

under dem bliot do lag ein

40 ritter tot gestrecket, der

erstochen waz mit eime sper

durch die brüst gegen dem herzen in.

mit eime deckelachen hormin

der lip waz bedaht unz an daz

45 trunsel, daz in der wunden waz.

der künig sach ez, daz tet im we. (1 TT
1

)
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ern hette gesehen nieme

so schönen toten ritter, als er waz.

er ging aber fürbas

und nam dez tekelachens bas war

und der geziorden gros gar.

oin wambesch hette an der ritter tot

von somit, durchleit von golde rot,

geteilet gegen einie sigelot rieh.

der künig sprach: 'in gesaeh nie

sinen glich

an schöne al die tage min

noch so wol bereit sin.

sin wambesch stot im herlich:

nu sehetit an die sporn rieh,

die sint fin guldin doch,

hei got, daz er nüt lebet noch !

sin cleinöter ist alles rieh,

so ist er zemole weidcnlich.

sin gürtel der ist usser aht

schöne und kostberlieh gemäht.

in einen sarc men in legen sol,

wan er ist gcbalsemet wol.

er lit ein ganz jor, daz geschiht

e daz er übel smacke iht.

5zühct man im nfit uz daz trunsel *< I80«j

eins jores, so mag man snel

dar noch in wol heisson begraben,

daz man kein rede sol darumbe haben.

riebet men in, men ervert dnz

10 in üwerme hove, wer er waz,

wnnnan er ist, wie er zervart

mit unrehte ertötet wart*.

der künig vielt den brief do

und leit in wider in ieso

15 und hies in tragen in den saI

mit siner gezierde über al.

reht als ern in dem schiffe vant,

do er im erst wart bekant,

bereit ern und leit im herlich

20under sin houbet ein kiissin rieh

sin sekkel der git kostlichen schin, und dahte in, also er vor was glich,

ern mühte weher nüt gesin.

umbe dez seckels Schönheit,

als uns dis wore mere seit,

nam in der künig in die hant:

einen brief er darine vant.

den seekel tet er uf do

und tet dem brieve ouch also:

von werte ze worte er in las.

mit dem deckelacheu rieh,

als er in von erst do vant,

und verbot sinen kamereru zehant,

25 daz sü nüt soltent verjehen,

waz sü do hettent gesehen,

der künig gieng dannan ieso

uf die loube an daz venster ho

durch den swan, den bort er

nu börent, waz dran gesehriben 30 schrigen und slahcn vaste der

waz. mit sinen vettichen ufs mer tief,

Men gruezet üch, künig her, daz daz schif hin umbe lief,

und sint gemant aller friheit ser. er fuor cinwec gar snelleclich

künig, dirre tote ouch ein künig waz. mit der silberinen kettin rieh,

e er erstarp, bat er ouch das, 35 die haftete an dem halse sin,

daz ir in liessent ligen reht nndersit an dem schiffelin.

mitten in iiworme palns, seht, er neig dem künige rieh

bitz ein ritter ziehe us dem toten man und zoch sin schif fürsich glich,

er srei jemerlieh hin in

lOalse tete via umbe den herren sin.

den künig daz gros wunder hotte,

er gienc und leite sich an sin bette,

dez nahtes entslief er nie reht

unz an den lichten morgen, seht.

45 do man lute in der stat rieh,

also ez sitte waz tegelich,

10

daz trunsel mit dem ysin gar.

der ritter, ders uz zühet, joch

inuoz er mit dem selben ysin doch

ginen stechen, der in stach,

und durch die brüst sain disem ge-

schach,

alse men in gestochen siht

:

anders wünt er gerocheu niht.

EU. Ltt. D«*nkm*ler. V.
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zenmünstern und zuon klösrern darzuo,

her Gawan kam zuom ersten fruo,

do er erwachete zehant,

und erwahte die anderen allesant.

sü giengent in den sal breit

und sohent den ritter so Rchöne geloit.

Daz wunderte sü al gemein,

(180'')ru wondent sicherlich, daz ein

ritter lege und slieffe also.

daz teclachen huop er uf die riht

und sach den toten an sere.

ir herren' sprach er, 'in gesach nie

mere

5 von muoter schönren man geborn.

in hette die weit uz erkom,

daz nieman waz so fröidenrieh,

ern were diseme ungelich.

daz er euch der geminneteste waz,

'ach got' sproehentsü, 'wer mag ligen 10 an sime kleinster schinet daz,

doV
do giengent sü hin noherbas

und sohent, daz er erstoehen waz.

do hü suh tot fundent den man,

su sohent sin antlitz vaste an,

doch kante in kcinre, wüssent daz.

die mere, alse billich waz,

die schal vaste in die stat breit,

so sage ich üch die worheit.

durch daz wunder sehen gar

lief harte vil Volkes dar.

Gawan lies in nüt rueren an:

alsus bleip ligende der man.

er sprach: 'beitent, daz ist min rot,

bitz min ohein uf gcstot'.

er lief in die kamere hin baz

zun dem kiinige und seit im daz

wan ez engetruog nie ritter her

schönres noch so riches mer.

ez schinet wol, daz er ein hoch minner ( 1H0C
i

15 und von hoher gebürt, wüssent daz.

wie schöne ougen und hende, seht,

wie lange vinger uud wie sieht,

so hol fuese und so siebte bein:

schönre gewan nie ritter kein.

20 er waz ouch stolz, wüssent daz:

schöne und rieh sin gürtel was/

den seckel greif er an gereit,

er wüste wol die gelegenheit

von dem brieve, den er dinne vant:

25 den nam er und laz in zehant.

do er in gelesen hette

durch und durch an der stette,

wunder, daz in dem sal wer. her Oawan der sprach: 'herre min,

der künig, der ez bas wüste danne er, waz stet an dem brievclin?

der tet die glich nibt, 30 daz sagent uns, so tuond ir wol'.

alse er drumbe wüste iht. er sprach: 'die trüwe so ich üch sol,

er stuont uf snelleclich durch daz, ohein, ich verhils üch nüt, seht:

mich lustet ez üch ze sagende reht.

Do stet an, daz dirre herre mer
35 trüwe hette durch rechen her

zuo den von der tavelrunt:

ern trüweto nieinanne baz zestunt.

diz trunsel in im von dem sper

daz wolt er, daz ez drus wer.

er gieng fürbaz und sach die lieh 40 ez getörste uz ziehen nie kein man,

und ouch daz tekelachen rieh ir guoteu ritter tuond ez dan,

und daz bluot obe dem man die ez, ob got wil, ziehent us.

und daz wambesch, daz er het an, er bittet üch alle in minem hu«,

so rieh und so weidenlich waz. dar zuo tuot er mich bitten,

er sprach: 'got, lo dich erbarmen duz 45 daz ich in in den sal mitten

umbe den ritter, daz der lebet niht\ lege in einen sarc, daz er hie ste.

und do er uf gestanden waz

und in an getotent herlich wol,

alse men einen künig billich sol,

do kam er in den sal rieh

und vant vil liites umbo die lieh,

men hies im rum machen gar,

do sü in sohent komen dar.
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jor und tag und ouch nüt me
wil er hie ligen, dez der brief gibt,

daä men in begrabe ihr,

im würde denne uz gezogen gar

daz trunsel, und waz ein künig fürwar, 5

alse ich sihe an dem brieve sin.

würt er geroeben, es würt wol schin,

die oventür ücb kunt werden sol

von im und von simc tode wol.

ir herren, er ist von hoher art, 10

daz schint an sinre gereitschaft zart,

ein anders an dem brieve stot,

do die swerste bürde uf got.

er giht, daz ginre geschant si

unde gelestert do bi, 15

alse Gaheries in dem garten wart,

( I80d ) der daz trunsel zühet uz zervart,

em steche denne den rehte also

durch sinen lip, als er in stach do,

und in daz selbe zeichen sin 20

und mit dem selben ysin\

dez antwürte Tors Ares sun her:

'herre, durch aller heiigen er,

der tote enweis wez er bittot srar.

, wer weis daz laut, nement war, 25

do man hin vare in rechen cht?

wer wiset uns den rittcr reht,

daz sugent uns, der in stach tot,

sit ez nüt an dem brieve stot'?

'inenweis' sprach her Gawan, 'niht, 30

aber ich höre wol die riht:

men sol stechen gincii, dast sin sin,

ane velu dar, do er stoch in,

rehte als er gestochen ist

mit dem ysin an der frist. 35

daz würt fürendet mit keinem man,

den gelouben wil ich gensdioh hau.

er lit lange hie, e daz geschiht,

daz men im daz drunsel uz ziehe iht.

der ritter ders uz züge, zwore 40

der muhte wol sin ein tore\

do suochte men einen snre rein

von einem gruenen marmelstein

leite men mitten in den sal fin

und totent den ritter dar in 45

mit aller sinre gereitsehaft.

der balscme bette soliche craft:

ob er do lege iemerme,

er smahte also wol als e.

der künig der swuor an der stette

stete han, daz er gelobet hette.

aber umbe daz an dem brieve was
von der schänden in dem garten, daz

Gaheries gelestert wart,

wüste nieman do zervart.

sii befundentz ab schiere hie,

waz ez waz, wie ez ergie.
Hie seit er, wie Gaheries geschendet

wart in dem garten.

Gaheries suochte den bruoder sin

durch alle lant, hern Gawin.

eines tages reit er, daz erging

vor mittem tage ein wening

:

drie tage het er geritten gar,

daz er nie mönschen wart gewar.

in einem walde verirret er,

daz er nüt wüste varen wer. ( 181 a
)

er kam in eine weide uf der stette

:

schönre er nie gesehen hette

bi sime lebetagen gar.

ein wasser gieng do durch dort bar.

dar uffe stuont eine bürg rein,

umbemurt von marmelstein

gemenget reine rot und gro,

darzuo vil tüme gel und blo:

uohe annander stuondent die.

von der geschöphede los ich hie,

innen mag ez alles ge visieren niht.

aber dar in wer gerne die riht

Gaheries, do ers ersach.

er ilte dar durch gemach,

er reit über die brugge rieh

fürsich uf frisch und frölieh.

do er in die bürg gereit,

ern gesach nie grozer Schönheit,

noch me riclieit wart im nie kunt,

aber ern vant nieman do zestunt

er reit in die bürg fürbas,

donen waz ouch nieman, wüssent das.

er reit fürbas in den sal guot

und saz nbe wol gemuot.

er gieng fürbas in eine krimer schon.

10*
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do vant er drü schöne bette ston.

die spanbette guldiu und helfenbein

worent bedaht mit bliot rein,

sin ros zoch er noch an der stette

und bunt ez an ein spaiibette.

uf daz ander bette saz er

und leite sinen schilt bi sich der.

sin houbet entwefent er durch daz,

wan ez gar bei« waz.

er sach durch die kamer dar,

die waz wol gewelbet gar.

von genielze gap sü riehen seh in

und waz nüwelingen gezettet tin

von nüwem grase, dez men do kos

guoteu nniac und kuele gros.

Gaheries waz muede do,

er leite sich an daz bette also.

durch ein dyapcl wis daz golt rot.

men dorfte anderre heiterin dekein,

so lieht daz golt dar inne schein.

ein karfunkel ouch darinne waz,

5 der schein dar inne noch bas:

so vinster naht ez nie wart,

ern gebe heiteren schiu von art.

Gaheries ein venster wit vant,

daz tcr er uf alzehaut,

10 Do durch sach er einen garten schon

vol alles guotes obses ston.

er leinde sich in daz venster dar

und natu in den garten war

und sach gespannen zwei gezelt rein

1") von syden und golde gemein.

dar uffe waz mnnig knöpf fin.

die worent itnl güldiu.

Sus ruowet er stille und was gemeit, do er also luogete dar,

er sprach: 'kamer, waz ieman seit, v online kleinen gezelt kam us hai

in losse dich nüt bitz morne, seht, 20 ein getwerch, waz gar kleine,

mag mir spise werden cht.' von zweigen scharlachen reine

er sach eine tür zer rehten haut, geteilt bette ez an schön und rieh,

uf stuont er, do sü im wart bekant. ein silberin schal truog ez glich,
b

) sinen heim huop er mit der haut einsit bedaht in der rehten hende sin

und gieng zuo der türn wit

und tet sü uf frölich

und gieng in eine kamer rieh,

die waz verre schönre gm
denne die erste fürwar.

zwei bette er dar inne sach,

hedaht mit semit, daz geschach.

zehant sprach er sunder spot

:

'samir unser herregot,

ez ist alle schöne hie',

durch die dritte tür er gie

in eine kamer gezieret zo zart,

daz schönre nie gesehen wart

an allen enden, dar er kam ie.

alle die lebendig sint hie

euköndent gevisieren niht

die Schönheit, die er saeh die riht

:

die waz usser messen gros,

ein wit bette men do kos

in der kamer und nie nüt, seht,

mit rieher gereitschaft reht.

die kuter hetteut moren genot,

25 mit einre twehellen wis sydiu.

ez gienc dur den garten bar

ins ander schöne gezelt dar.

do daz Gaheries ersach,

er dohte, als ez ouch geschach,

HO imme würdent lüte do bekant.

zuome venster sprang er abe zehaut,

wände er keine tür do kos :

ez waz aber wit unde gros,

er gieng durch den garten der

Uö bereit onc schilt und one sper,

wände in der kameren lies er daz,

do sin ros gebunden waz.

er gie zuome grosen gezelt rilich

und huop sinen heim uohe au sich.

40 er kam dar und sach hin

sitzen uf einre luden silberiu

eine schöne junefrowe clor:

schönre gesach nie man fürwor.

vor ir stunt ein schöne bette, geniaht

15 von eime semit geslaht,

schöne rot als ein bluot.

(IM
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die lilachen dar uffe guot

worent schöne itul svdin,

wisser denno ein sne mag sin.

ein tekelachen hennelin daz

under ein purpur gefuetert waz,

das men ob dem lylaohen kos.

ein ritter starc von gliden gros

ufte dem bette lag wunt scr.

noeb gedunke so truog er mer

einen roc an, waz purpurin.

in buop zwüschent den armen sin

ein juneherrc, der binder im saz.

daz getwero buop im nolier bas

die scbale, die ez brobt an der stette,

der waz clein und daz ros sin

daz waz oueb unmossen klein,

an »iure forme er ouoh ein kint sebein,

er was gestalt als ein getwerc niht:

öfueze, bein, arme, bende die ribt,

boubet, ougen, mimt, antlitz gar

worent wol gestalt fürwar,

alse ez zuo sime libe fin

noch sinre gröze soltc sin.

10 er waz gestalt wol und reht

an libe und an gliden, seht,

über den Sattelbogen fttrwor

gieng er nuwant einen halben schuoeh

zwor.

15 einen kleinen güldinen schilt fuort er

und darzuo ein deines sper.

sin wambesch waz ein sigclot fin

und des selben ein venlin.

er kam gerant zörnlichc gar

do inne ez mandelmilch bette,

eine wisse broseme simelin klein,

die junefrowe mit ir bendelin rein

hette daz brot gebrochen drin,

mit eime güldinen löffelin

gap sü zessende dem rwtter wunt: 20 und reit ins gezclt dar,

er as als er mühte zuo der stunt. und do er dar in komen waz,

Gaberies, do der kam hin in, do wart er ergrimmet baz,

er gruost in und sprach: 'herre min, do ez Gaherios ersuch,

got gesegens üch, des ich bitte, ir böser zage ez zuo im sprach,

und ttwermc schönen liebe do mitte'. 25 'wer hies üch komen harin bar?'

ginre wart zornig, do er sacb in. und sluog im zehant eins dar.

er sluog die scbale, daz sü viel hin 'ich rot üch, wopent üch gereit,

unz an dez gezeltes want. mich möhte erbitten uf minen eit,

er sprach: 'wer tribet mir uz zehant ich sluege üch den köpf abe aldo.

{ 1HV ) den ritter?' und leerte sich umbe do. 30 wie getorstent ir bar komen also?'

vor zorne giengent im uf ieso

und bluotent serc die wunden sin:

bluotvar wnrdent die lilachen fin.

Gaberics zuo imc sprach:

'lieber herre, hant gemach,

mir ist leit uf die trüwe min,

daz man üch siht so zornig sin',

'herregot, hilf sprach ginre man,

'ich bin tot, ir entribent in hinnan'

'die trüwe ir mir sollent zestunt'

also sprach der ritter wunt,

'lont in sus in dem garten nibt:

durch hochvart kam er bar die ribt'. (182')

35 Do Gahcries erhörte daz,

or trat uz dem gezclt baz

und saeh immo garten sin ros »ton

und sin sper und sinen schilt wol

geton

:

'herre' sprach der juncherre guot, 40 daz bette ein knebt brobt dar.

'hant eht nuwan guoton muot.

der kleine ritter kumet zehant,

der hot in harte schier geschant*.

die junefrowe stille sas die ribt

und enrette ein wort nibt.

hie mitte der ritter kam hin in,

do wofent er sin boubet gar

und saz uf noch sinre gor:

sinen schilt nam er und sin sper.

'herre' sprach er, Vnwec ritte ich,

45 wisetent ir die stresse mich',

'zwor e, den daz erge'
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sprach duz getwere, 'ich sehende üch c,

daz ir niemer gewünnent er,

war ir koment iemermer.

ir muessent stechen mit mir die riht

und wil darumbe mich wofen niht,

wie ir doch gröser sint denne ich',

'wez zürnet din herreV aber frege ich

dich.

'über üch, böser ritter, daz ist'.

Gahcrics sprach an der frist:

'ir sint ein schönre ritter reht,

men sol üch wol förhten eht.

ir sint starc und gros, sprich ich,

mit rede tötent ir schiere mich'.

do lies louffen also blos

daz getwere uf in mit ile gros.

do in Gaheries kumen stich,

gar snelleklich daz geschach,

daz ginre und sin ros dein

nüt beide fielent über ein.

aber daz getwere traf in, daz

or viel darnider uf daz gras.

do sas abe dem rosse sin

daz getwere und tet wunder seh in.

ez kam über Gaheries,

mit sinen fuezen trat es

uf sinen hals und truht in, daz

er vil nohe ersticket waz.

do noch zuht ez sinen fuoz

und sprach zuo im gar unsuoz:

'gent üch gevangen die riht'.

Gaheries möhte reden niht,

so ser er gequetzet was:

ginre trat in aber bas.

do dez Gaheries wart gewar,

do langet er im die hant dar

und sprach: 'ich ergibe mich hie,

ich bin tot, inenweis wie'.

az getwere sprach zehant :

'ich tuon zuom ersten üch bekant

dez garten reht geswinde.

alle die ich überwinde,

und donoch über ein jor

muezent sü wurken fürwor

zwor, daz gar schemelich ist.

sü werdent wöber an der frist

und muezentz triben ienier

und kument dovon niemer,

sü wöbent semit und bliot

und sydin tuoch mit goldc rot

5 und manig gezclt rieh,

gowarht harte selzenlich.

min herre het ir hie vil gar,

daz sage ich üch wol für war:

hundert ritter sint hie wöber, seht,

10 die ich überwunden han reht,

doch twinget man dez nieman hie

und sage üch aber alse wie.

ir varent in üwor lant hein dar

und berotent üch ein jar

15 und koment wider, sint ir gewer,

noch dem jore in don garten her.

suz werdent ir swerende, als ich sage,

daz ir hie sint an dem jores tage.

drü geteilt git man üch dar,

20 so balde ir wider koment har.

dez minsten hant ir schände vil,

die wile ir lebent alle üwer zil.

stot denne zuo wöbende uwer muot,

men git üch einen meister jjuot

25 und tribent daz iemerme die riht.

wellent aber ir dez niht,

so muezent ir mit mir vehten dan.

ob ich üch nilit gesige an

und würfe ich üch niht nider,

30 so varent denne hein wider

und söllent lidig iemer sin

beide dez werkes undc min.

gevellet üch ouch dez nüt dan,

als ich üch beschoiden han,

35 so sage ich üch daz sunder zorn,

daz ir daz houbet hant verlorn.

holt, ir hant gehöret wol,

wie daz gQteilet wesen sol.

noch dem jore, als ich geseit han,

40 nement ir der drier eins dan,

weis üch do gevellet eht'.

Gaheries antwürt ime reht: (182° )

'also gelobe ich ez* sprach er.

do bot er ime die trüwe der,

45 daz er kerne uf den tag also

und neme der geteilten eins do.
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daz getwerc zuo im sprach

:

'varnt durch daz venster mit gemach,

sit ir suochtent kein ander tür,

so varnt den selben weg hin für.

gont in den aal wol geton,

do vindent ir üwcr ros ston:

daz fuerct üch dar dirre kneht

und riten t, war ir wellcnt roht'.

Gaheries bleip do langer niht,

er gieng uz dem garten die riht

und steig durch daz vcnstcrlin

in die schöne kamer fin.

do er kam dar in zehant,

gro8c wunder er do vant.

er begonde dinne schowen

wol fünfhundert junefrowen,

die mit syden noten gar

manig kleinster klar,

sü sproohent alle: 'wo kunt der

böse verzagete ritter her,

den überwant daz getwerc klein?'

daz hört er und wart in ein,

daz er gieng snelleklich fürbns:

im tet wc daz er horte, daz

alle, die in sohent,

im so smehelichen johent

und sehruwent alle uf in.

er kam in die ander kamer hin,

die vant er ouch vol reht

junefrowen und knappen, seht,

under in waz manige schöne gar

und wurhtent cluoge werc fürwar.

die knappen koment dar mit ile

durch spil und durch kurzewilc.

do sü öaheries sohent do,

schruwent sü alle uf in also:

'unwert verzaget, ze male fürwar

daz kleine getwere schant üch gar.

böser ritter, flichent und schühontalle

wip,

ferfluochet si üwer schöner Up'!

er gieng zuo der türn uz dan,

keins tages er nie gewan

so vil schänden zuo keinre zit.

er kam in die dritten kamer wit

(182aJ unde wonde zemole dürvon sin.

do vant er ritter und frowen fin,

die hettent kurzewile vil

in der kamer und ir spil

mit schofzovel und würfzovel glich

5 und ander kurzewile rieh,

sü schruwent : 'seht den zagen zehant,

den daz getwerc überwant.

ferfluochet sin craft sin sol!

vor leide solt er sterben wol,

10 daz er het gelossen sehenden sich

eine creatüre so jemerlich,

der ist glide und 1ibcs blos,

und siht men üch schöne und gros,

böser zage, fliehent hinnan,

15 daz üch me gesehe ieman

in keinen landen, do men üch ie

gesach,

e üch daz laster alhie nu geschach.'

Gaheries rette ein wort niht,

20 er gieng für schemelich die riht,

bitz er kam in den grosen snl.

den vant er vol über al

alrehande lüte gon,

ritter und juncherren schon,

25 knappen und bürgere:

den waz Gaheries unmere.

sü schruwent alle gemeine:

'seht den zagen unreine,

der unselige, der unwerd<\

30 den mit tragen solte die erde,

daz er sicherte sunder danc

dirre creaturen cranc'.

Gaheries gar unsinnig waz

von zorne, do er erhörte daz.

35 er sweig und gieng fürsich do

und saz uf sin ros unfro,

daz er do bereit vant.

sinen schilt er zornlich an sich bant

und reit balde dannan

40 uz der bürg und sach nieman:

er wonde endrunnen sin gar.

do er hin abe kam aldar,

er sach die gassen vol reht

burger, gemeines Volkes, seht.

45 die schruwent uf in dannoch mer

und sprochent: 'schrigent vaste ser
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über den zagen mengelieh,

men sölte in töten billich,

sit er kein herze eiihof.

(183") in die gassen kam er zestet,

do fleisch und visehe veile waz,

gefügele, wiltbrote, wcs man az.

die daz veile hettcnt gar,

so baldo sü sin noment war,

do schruwent sü zemole uf in

und wurfent zuo imc vaste hin

mit lungen ful und mit darmen.

fule vische wurfent die armen,

die dritten mit obse ful

wurfent sü im zuo sincm mul:

kein man wart nie bas geschaut,

darzuo schruwent sü allesant:

'hie nu weis man an alre stet,

'hilf sprach er, 'herregot,

wüste nieman daz laster min,

so mühte ich noch freilich sin',

swaz lüte im alles bekam
5 und die herbergen die er nam

mag ich alles gesagen niht.

er reit so vil hin die riht,

daz man ime seite für wor das

in einre herbergen, do er waz,

10 her Gawan sin bruoder wer

zehove komen frölich der.

do reit er so vil »ehant,

daz er ze Tintagel vant

künig Artuse, der frölich wart,

15 und alle sin hovegesinde zart

sines körnendes muestent fro sin

und ouch darzuo lier Gawin.

wie üch daz getwerc geschendet het'! lange dar noeh seite man im daz

öaheries reit fürsich

uz der stat snelleklich

und fuor sine strosse

für dio stat in guoter mosse.

ich sage üch fürwor, als ez lit,

do ez kam an die vesperzit,

von dem ritter, der tot waz,

20 alles daz der brief seit,

der in »inen sokkel waz geleit.

damoch froge teilt sü in mer,

ob er in keime garten wer,

do imme schände geschehen waz.

er sprach: 'got herre, war sol ich? 25 'nein* sprach er, 'wer seit daz?'

in der stat schrei mculich über mich, sü sprochent: 'ez an dem brieve stot,

die weit weis alle an dirre frist,

wen ich, waz schänden mir ge-

schehen ist.

ich wolte lieber sin verbrant,

denne es in allen wer bekant'.

ich sage als ichs bofunden han,

ern getorste begcgencii nieman.

wonnc er iemannes wart gewar,

so reit er übers querchvelt dar.

dez nahtes waz er herbergen bar,

one essen und one trinken gar.

dez morgens fruo der herc

reit verdoht harte serc.

Do er verdoht reit also,

do begegent im uf der strose do

vil knehtc und juncherren aldcr,

die fuortent manigen soumer.

guetlichen gruosteut in die

und gedohtent sinre schänden nie

weder in schiupf noch in spot.

den der tote ritter bot'.

er sprach: 'ez ist ein trügenis, seht'.

do swigent sü allesament rcht.

30 Dnrnoch e daz jor gieng uz,

bette hof der künig Artus,

grose herschaft kam dar sunder won
in den sal zuo Glomorgon,

do mitten inne der sarc stunt

35 mit dem toten ritter wunt.

sin antlitz waz bedecket niht,

ouch wüssent sicherlich die riht,

wennc in den sal kam icniau,

der sach bescheidenlich in an

40 und möhte im zehant, wolt er,

ob er also kucne wer,

daz trunsel uz ziehen dan:

iedoch versuochte ez uieman.

mich dunket, daz sü hettent reht.

45 wissent, daz Gaherics eht

von sinre schandon waz unfro.
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eins morgens stuont er fruege uf do

und die anderen ritter alle

wahtent den künig mit schalle,

sü woltent mit dein hcrren halt

vnren jagen in den walt.

die wile er uf stuont also fruo

und bereite sich dnrzuo,

die ritter giengent in den snl.

unbe den sarc stuondcntz liberal

und sohent den toten an:

(18^1 waz in gelüste, sprach iederman.

Gaheries unfrüntschefte pflag

zuo dem toten, der do lag,

wan er mant in der schänden gar

mit dem brieve, den er brohfe dar.

er sprach : 'helt, daz trunsellin

mag wol lange in (ich sin.

ez enzühet üch uz nieman,

so blibent ir ungerochen dan\

er ruortc ein wening daz trunsel,

do haftet ez an sime vinger snel.

ein spenlin volget ime noch,

daz daz trunsel uz zoch:

vor nl den rittern daz geschaeh.

do alrest her Gawan sprach:

'bruoder, ich sage üch daz wol,

trüwe ich mins vatter sele sol,

ir worent ein unwiscr man,

do ir die hant totent dran,

hie waz manig ritter un betrogen,

der ez wol bette uz gezogen,

bruoder, üch waz gar ze goch\

wie?' sprach her Ywon darnoch.

"her Gawan, lont die rede gar,

sün enhört nüt me dnrzuo fürwar.

waz men enmng gebesseren niht,

daz sol man vnren Ion die riht\

do sohent sü alle daz ysin an:

daz waz schön uudo wol getan,

also ez ieze geveget wer.

wunder nam sü die mer.

ez solte rostic worden sin gar

in des ritters lip fürwnr.

do süs genuog gesohent sider,

gobent süs Gaherios wider,

sü sprochent: 'irn wüssent nüt noch,

wez ir üch an genomen haut doch'.

Gaheries sprach aldo zehant:

'»he got wil, ez wärt vollant,

wie ez umbe die endungo si

5 und waz geschehen mir mag do bi.

ich tuon mine maht so wol,

daz mich nieman strofen sol*.

reht als ein zornig mau

gieng er mit dem ysin dan

10 in sine herberge wit

und hies ime bringen an der zit

sehs grosc starke sper.

daz alre sterkeste nam er

und hiez machen daz ysin dran < 183'M

15 ao vaste, daz ez nüt möhte von dan.

er sprach : 'gehultent mir daz wol,

unze daz ich riten sol'.

dnrnoch bette aber einen bot' rieh

der beste künigvon der weite glich: j
20 ze Knrleun zeinen osteren ez was.

an dem hohesten tische sns

der künig, zuo imbiszit waz ez.

sin lieber öhein Gaheries

saz bi im an dem tische ho

:

25 dez herze waz betruebet do

von der schänden, die ime geschaeh,

daz man in essen noch trinken snch,

und daz er sich bette an genomen,

do von er waz in sorgen komen.

30 weder schinphen noch lachen

konde in nieman gemachen.

Keygin sach in an sere,

ein gobe hiesch er dem künige bere,

die gap er im die wile er ns.

35 er sprach : 'sage an, waz ist das ?'

'herre, ich hösch üch sunder wanc,

daz ich wüsse den gedanc,

den üwer öhein gedenket hie.

ineu gesach in so verdoht nie,

40 daz er hütte keinen schinpf gewan*.

die anderen sohent in alle an

unde hettenz für torheit ufderstat,

daz er dez den künig bat,

daz im leit waz und nöte tet.

-15 er antwürt im ez uf der stet : ,

'her Koygin, dez entuon ich niht,
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daz ich keinen muri betwinge iht

ze sagende sinen gedano mir

über sinen willen, waz höschcnt irr"'

Keygin sprach lachende : Mass sol sin,

herre, ich wil hnn die gobe min*,

'zwore' sprach er, "herre, küniges wort

söllent sin stete hie und dort,

waz darumbe geschehe n kan'.

der künig sprachlich wils stete hau.

niemer mueze hinnan komen ich:

ir sint gebürsch und muelich.

wüssent, wie ez joch ergo,

solichc gobe gip ich niemerme.

sagentz, öhein Gaheries,

ich bitte üch fliscklichen <•//.

Waz sol ich üch me wüssen Ion,

(184*) ez enmöhte nüt abe gon,

er mueste sinen gedanc sagen

^ und do von zornig herze tragen

und hctte des gros reht.

do er im begcgente also,

und engruostent einander nüt eht.

daz getwerc sprach aber, seht:

'nu wolt ich geritten han

5 in üwers öheimcs hof hin dan
umbe ttwer trüwe üch sprechen an'.

do sweig stille der man.

Hie richet Gaheries sin faster.

Sü rittent in die bürg rieh

10 und do durch in den garten glich.

do fundent sü den herren ho,

der hctte gros gerillte aldo.

inen mag es gar gesagen niht:

mit einem wort geseit die riht

15 ist besser, denne vil umbe geseit.

mit dem ersten ritendc reit

Oaheries daz gequerc tot:

so sere traf ers durch die sarwot.

uffen der »tat sprang uf dar

20 der herre und wart erzürnet gar,

'ich sage üch, herre' sprach er, 'seht, do er daz geqwerch tot vnnt.

also baldc ichs üch gesagen kan,

.so muezent ir min enbern dan,

die wile ich mag lebende sin:

ir tuend alse üch bedriessc min',

do seite ers allessament blos

die schände und daz laster gros

vor in allcnsament die riht

und enversweig do nütes niht.

und do er ez gescite also,

do enbleip er nüt langer do.

er gieng zer herbergen dar

und hics sinen harnesch bringen gar

und wefente sich harte schon,

uf ein snel ros wol geton

saz er harte snelleklioh
1 nnm daz sper zuo sich,US

do daz ysin ane waz,

und reit sine strosso fürbaz.

uf den tag, als er kam übercin

zc sinde bi dem rittcr klein,

do sach er ez von ungeschiht,

bereit uf sime ros die riht

glich eime äffen uf eime winde,

als er ez vant, harte swinde

bekant ers und vorhte sich do,

sinen harnesch den hicsch er zehant

und bereite sich uf has.

er sprach, er wolte rechen das

25 getwerc, daz er do liep hette.

uf ein starc ros sas er ze stette

und nam schilt unde sper

und lies louffen gegen im her.

er sprach: 'si üch widerseit fürwor.

30 ich bin üwer verchvigent zwor'.

sü liessent annander louffen zer vart.

ir geverte waz so hart,

daz sü einander nider stochent

und die starke sper zerbroehent:

35 die halsberge spieltent enzwoi.

swinde sprang uf in eime gesei

Oaheries, der gesunt waz.

er sach durch den garten, daz

die lüte worent alle einwec:

40nieman bleip do, der wer so kec.

daz er in behuote, got er des bat,

und zuhte sin »wert us uf der stat.

er gieng zuo dem ritter zestunt,

der waz durch und durch wunt

45 und lag tot uf dem grase tin

:

daz trunsel staht in der brüst sin.
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Do kam ein junct'rowe dort har,

die waz weidenlich gar:

ir kleit gap rilichen schin

von semit mit bluomen silberin.

do sü dez herren wunde ersach

zuo Gaheries sü do sprach:

'herre, sagent mir fürwar,

wannan brohtent ir diz ysin har?

ginre, der mitte erstochen wart,

der waz min herzeliep zart,

ist er begraben zer erde

der cluoge, der sueze, der werde?'

Gaheries antwürt ir guetlich :

'nein er* junct'rowe, sicherlich',

do «ach aber an die hcre

dez herren wunde und süfzeto sero.

sü sprach reht also:

'und mit dem selben ysin do

wart gestochen der herre gemeit,

der in den saro ist tot geleit

in dem sale ze Glomorgan'.

Gaheries wolt uz gezogen han

( 184c
| daz trunsel uz dem herren dan.

do rief in die junefrowe an,

sü sprach: 'herre, lont ston durch got.

ziehent ir ez uz, sunder spot

ir werdent zerhouwen an der frist.

al die wile ez in ime ist,

so würt er gerochen niht\

'got sehende in, der ez uz ziehe iht'

sprach er, 'suezes liep minnenclich'.

sü bat in gar guetlich,

daz er ir brühte ir zeltende pfert:

daz stuont in eime gezelte wert,

er lief dar snclloclich

und brahte ez ir gar frölieh,

daz schönste daz ie gesehen wart,

er half der schönen druf zervart:

do saz or uf sin ros kec

und rittent mittenander cinwec.

den toten liessent sü ligen also

und rittent sü mit fröiden do

den ganzen tag alle ir maht

bitze nohe an die naht,

do koment sü an daz mer schon,

er und die junct'rowe wolgeton.

Do sohent sü eine schöne bürg clar,

die stuont in einer ynsel gar.

die junefrowe hies in riten dar in.

waz sol ich nie sagende sin,

5 ir engesohent schönre bürg nie,

sit ir wurdent geborn ie,

noch so vol rittere wcidenlieh,

froweu, juncherren, knehte rieh

und schöne junefrowen fin.

lOnephe und schüssclen guldin

der waz vol der palas.

die junefrowe fuorte in dar, durch

daz

sü in herbergen wolte do.

15 do sü dar in koment also,

irn gesohent grözer fröide nie,

denne im totent alle die,

die do inne woront fürwor,

do sü sohent die junefrowen clor.

20 do Gaheries entwefent wart,

daz ezzen waz bereit zervart.

er nam wasser und sus dar

an den hohesten tisch fürwar.

ime wart gedienet erberlich

25 und schöne'unde herlich.

aber nam in wunder gros,

do er ir aller runen kos (184a
)

und ir süfzen orbermcklich.

sü clageten alle fürsich

30 irn hern künig Brangemor:

sü worent ime alle holt fürwor.

ouch seitent sü andersit zervart,

daz die künigin Brangebart

hette fröide in irme herzen, daz

35 ir sun so wol gerochen waz.

So balde die tische koment dan,

Gaheries sloferen began,

wan er harte muede was

von ritende und ouch lützel az

40 und daz er gewachet hette also.

er cntslief under den lüten do

uf eime riehen bliot clor.

ouch wil ich ez sagen tich fürwor:

dez morgens, e er erwachete, seht,

45 do waz er an Glomorgan reht

an daz schönste bette goleit,
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als uns die oventüre seit, der enwolt er vergessen niht.

daz ie wart oder werden sol, do sü dar in kam die riht,

reht in daz sehif enmitten wol, sü sach den sarc und die lieh do.

daz der swan brohte aldar hü lief dohin und waz unfro,

zem erst, do nien sin do nam war. 5 do weindc und clagete die hcre

alse men in vor such bedenket ston, den toten rittcr sere.

sus lnnte er under der louben schon sü sprach: 'herre unde liep min.

als er c tot, des sint gewis: gros leit münz in üwerme lande sin.

an aller heiligen tag waz (Iis. umbe üch, cdeler lip, trurent sü glich,

manig künig und manig fürstc rieh 10 ir worent frech und eren rieh,

und manig rittcr herlieh so enwart euch nie milter tegen.

worent bi künig Artuse gemeit. ir hant oueh in dem sarke gelegen,

do ime die mere wart geseit: bitz ir gerochen sint wol:

ein swan hette broht ein sehif der. dem jruoten ritter mens danken sol.

daz mit eime purpur verdaht wer. 15dcz küniges öhein gestochen het

durch daz wunder gros fürwar ginen, ders üch mit unrehtc tet,

lief der lüte gar vil dar. zc sinre brüst traf er in in

der künig gedohte dar an. mit dem solben ysin.

ez muestc sin der selbe swan, nl üwer lüt gemeinlich

der den toten ritter brohte har. 20 sint des rechendes frölieh'.

er gieng ins sehif und nam es war, sü knüwete für den künig her

under dem umbehange sach er daz und sprach weinende ser:

ein schöne junefrowe herlich sas. 'lieber herre, ich muoz hein die riht.

ir gereit waz rilich, in getar hic langer bliben niht.

sü stuont uf gegen dem künige rieh. 25 hie lit tot künig Brangeiuor,

sü sprach : 'genodent, herre min, besser lip wart nie geborn zwor.

durch got gont uz dem schiffelin. herre, lont mich in wider hau.

ich bitte üch durch alle minnc, so machent ir fro manigen man.

lont den guoten ritter hinnc herre, Gingenors sin vatter bekant

") slofen und mowen an dirre frist, 30 «lief bi einre feinen die er vunt,

wan in der weite kein besserre ist'. von der der künig geborn wart,

der künig antwürt ir sunder has, üch ist geseit wol von der varr,

der edel und tugenthaft waz: wie Gingemors jagete daz swin,

'junefrowe, er gewünnetmuossognuog daz waz lirangebart die künigin, (lBö' l

ze slofendo allen sinen gcfuog 35 die in do behuop lind zer e nam.

harnoch, daz er sin gnuog het'. üch ist geseit wol, war er kam.

do gieng er fürsich zuo dem bet: sendont ir ir disen toten dar,

wunder nam in dez zehant, so würt sü frölichen gar.

daz er sinen öhein do vant. von dem vatter wuz er tötlich

er wahte in und kuste in an den 40 und von der muoter nüt, sprich ich.

munt suz ist min herzcliep tot:

noch mere denne hundert stunt. sine lüte wartent sin dison monot.

nie fröide wart an keinre stette herre, ich han rehte üch geseit,

me, denne der künig mit ime hette. ouch wüssent für die worheit,

er fuorte in in den sal schon 45 daz er über ein inselc künig waz:

und ouch die junefrowe wol geton, do ist nieman tötlich, wüssent daz.
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hie usse waz imc beschert die not, e er daz konde vinden ie.

do inne müht er nüt sin tot. ez verdrüsse fleh serc hie,

wenne er kummet von den lüten dan, der solte sagen alle ding:

so wärt nien ein gros wunder hau nu hörent doch, wie ez erging,

do ze hove sicherlich, 5 Hitmimet die uveutiir ein ende romme

dez ennine nu nüt gesagcn ich. awan, der den toten ritter brohte uffe

Durch gut unde durch ttwer ere dem MiT »» ?>me schiffe zuo Glomur-

sendent minro frowcn den künig here .</<»>, nntt ml nu sagen von Parzi/afe

irn sun wider also tot: ,t,fd kumet zuo der bürge zuo dem

so würt geminret ir not, \0 hörne und ist die erste oventur, die

so mcn ir bringet irn sun dar. *r h^gie in dem welschen buoche, daz

nu gebietent üweren willen har\ se tünche brohf ist.

do sprach manig edel man: Nu seit uns dis mere kürzlich,

'herrc, tuontz, ez stot üch wol an*. daz des selben tage» fuegete sich,

er tet ez ane beiten do, 15 uf eine mittewuche ez geriet,

die lieh mit ahne sime gereit also daz Parzifal sich do schiet

hios er tragen an daz mer breit. von künig Artuse zuo Joflanz,

er und sine fürsteu gemeit do er gestreit mit Gawan und Gramo-

giengont an daz mer gar lanz.

und leitent in an daz schil* dar, 20ouch sage ich üch, daz er zehant

reht als mcn in erst vant. reit durch manig frömede laut,

die junefrowe urlop nam zehant dar zuo vant er ouch zwor,

zuome künige harte wislieh: daz sollent ir wüssen fürwur,

sinen segen gap er ir harte guetlich. manig oventür swer,

der swan, s » er snelleste konde sin, 25 die nüt sint geschriben her.

kerte umbe sin schitfelin an eime samestage, so men seit,

und zoch ez wider hein swinde aldar. daz er uf cinre geuebetcr strosen reit

der künig mit sinen fürsten gar neben t eime walde gros,

und alle, die bi ime worent do, der waz schöne usser mos.

sohent im die wile sü möhtent no. HO er kam in vil lachen und sin ros

donoch kertent sü wider und mueste varn durch ital mos

in den sal aller sider. me deune zwene tage fürwar

do waz bereit der imbis, one essen und ane trinken gar.

ze tische sas der künig wis amme dritten tage kam er schon

und alle, die men bi im kos, :J5 uf einen gar wünnenklichen plon

hettent kurzewile gros, und reit verdoht bitz prime zit.

(lH5 c)alse men haben sol billich also verdocht saeh er einsit

zuo eins solichen küniges hove rieh eine schone bürg uf dem plon

und an aller hcilgon tage, mit manigem riehen venster ston.

alse ich vor seite und aber sage. 40 er sach hus noch hüselin

von in wil ich reden nu nüt me, uswendig der muren sin: (18:>
rt

)

ich wil üch sagen fürbas e die waz so starc und hoch die riht,

von dein werden ritter gemeit, ir enmöhte geschadet) nütes niht.

der durch manig lant suoehende reit keinen graben er dar umbe kos,

den hof, do daz bluotende sper was, 45 in der mitteli stunt ein turn gros,

und leit gros erbeit durch daz, 9tarc, hoch: er selber sprach,
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daz er schönem nie gesnch,

donen waz keinre ine so noch sus.

daz tor waz von beinus,

ein holz daz nur verbfimen m;ig

noch fulen unz an den lesten dnc.

So schier daz Parzifal ersaeh,

zuo im selber er do sprach,

daz die bürg were gesät

an eine gar amie stat.

er reit die bürg allumbe glich,

unz er kam an die porte rieh:

die vant er beslossen gar.

minen harneseh und wefenent mich'

Parzifal ürhorte daz,

in duhte wunder, waz daz waz,

die rede die er gehöret hette

5 und er nieman »ach an der stette.

do luogete er durch ein speltelin,

daz do bi dem tor gieng in.

do sach er in der bürg gon

einen kneht, der truog harte schon

Kleinen schönen schilt von golde fin

mit eime klimenden löwen hennin.

der Herne ein richer borte waz,

er sach sü lange an und nam ir war. mit eime bliot rieh, als ich ez laz.

aldo er zuo im selber sprach,

daz er schönre nie gesach,

sü muestent machen guote wereman

:

so guot werc waz gesnitzclt dran,

die blecher worent gfildin

und ouch die nagele also fin.

an der porte schöne hing

ouch ein ital güldin ring,

in dem ringe hieng ein horn,

daz waz gar riebe userkom

von snewisem helfinbein,

dar an ein sydin borte rein

und waz gar rilich bereit,

dar gieng der ritter gemeit

Parzifal und sprach, daz

imnic got niemer gehülfe bas,

e er iemer keine von dan,

er engebliese den e daz horn lobesan.

sin houbet entwopent er zehant.

als er sinen heim abe gebaut,

do blies er einen so starken blos,

daz er so creftiklich erdos,

daz der plon al überal

harte grüwelich crschal.

donoch waz er unlange do

noch dem hornblosc also,

daz er horte lüte gon

durch die bürg und rede hon.

einre sprach: 'haut ir gehöret hie,

kein horn so sere geblies man nie.

(186*) er "i"oz <*in belt sin sicherlich,

der daz horn blies so herteklich.

bringent har baldc, daz wil ich,

gefuetert der schilt waz andersit

15 und gar schöne bereit uffen strit.

in einen grosen sal der kneht ging

mit dem schilte gar gering,

so sage ich für wor uf der »tat.

Parzifal gerne hette gehnt

20 einen schilt, der also schöne wer
und so riche alse der.

er stuont lange und horchete als e,

do enhorte er nieman nie.

do er eine wile gestuont also ein,

25 do blies er aber daz horn rein

sterclichor, denne er e tet.

do horte er zehant an der stet

einen man der sprach : 'hilf herregot,

ich höre wunder gros sunder sput.

30 dor beste ritter in der weite gar

geblosen het dis horn fürwar.

kürzlich mens bevinden sol,

daz wüssent sicherliche woF.

Do mitte sweig er und rette nüt me.

35 Parzifal nam aber daz horn als e

und blies zuome dritten mole frech-

lieh

so lange stimme und so sterclich,

daz die bürg erschal harte ser.

40ginre sprach aber: 'uf al min er,

der ritter überwindet alle, die

mit ime mögent vehten hie'.

daz horte alles Parzifal.

do sach er riten uz dem sal

45 einen starken ritter gewopent gar

uf eime rosse gros dort har,
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mit eime aemit verdaht zeflis, sluogent beide mit den sporn der.

(186b
) dar inne ein löwe als ein sne wis. nitlich neigetent sü die sper

mit ime fuorent ritter gnuog, und stochent einander ungespnrt

knehte, frowen, juncfrowcn oluog. beide durch die schüre hart,

do wart die riebe porte schon :"> daz mun die sper biegen saeh.

al zehant wit uf geton. der vomme hörne zerbrach

do Parzifal ersach das, sinen schaff untz an die hant, (186°)

der kuene unde frech was, wan er ein belt waz bekant.

er kerte hinderaich also so starc ouch Parzifalea stich was,

umbe den gedranc, den er saeh do. 10 daz er in falte uf daz gras.

vor der bürg in eine mat sü stieasent einander mit gelust,

waz ein schöne raandelboum gesät, die ros trofent schedel unde brüst,

do inne huop er stille gemeit. daz sü fielent nider mit ungemaeh.

ginre uz der porte reit do der vomme hörne ersach,

frech und stölzlich gar 15 daz sin ros gevallen was,

und waz bereit rilicli fürwar. er sprang uf snelleklich mit has

ze wunder stuont im wol, des man und aluog im den köpf abe zehant.

jach, er sprach : 'du liest mich geschaut,

eine crone, die man in fueren sach wan ich nieme geviel doch:

uf sime helme von golde fin. 20 wan du, inen wer nüt gevallen noch',

dar uz gobent liehten schiu warzuo lengete ich die mere hie

vil manig edel stein geslaht: von dem rosse, wie ez im ergie.

sü waz gar rilich gemäht. er lief Parzifalen an

daz betute, daz er kunig waz genant und Parzifal wider an den man.

über Nurasch und über Irlant. 25 er lief uf in mit zorne gros,

do er für die porte kam zehant, grimmes muotes men in kos.

do wart von manigem man bekant do möhtc men spalten schowen

daz ros, daz Parzifal reit, schilt und helme verhowen.

und darzuo sin schilt breit. sü viengent an so starc battel,

dem herren in sin herze schos, 30 daz sage ich üch für die worheit snel,

daz er sprach von erbermede gros: daz nie mönsche gesach sit

'herregot, min lieber frünt enist, von zweigen rittern sterkoren strit.

wene ich, nüt lebende an dirre friat. Parzifal wol gewar wart,

sit er gegen Brittanie reit, daz ginre, der gegen im vaht von art,

so enwart mir von im nie geseit, 35 gar ein guot ritter was

wände daz ich sin ros sihe ie frech, kuene (wor waz ouch das),

under disem helde alhie. dez vorhte er am anvange sich

der fuort ouch einen schilt also, und werte sich harte wislich.

alse der wordc ritter tet do. er wonde, daz ginro möhte niht

herregot, und ist er tot, 40 so sere die lenge erherten iht,

daz ist diseme lande ein schedeliche doch waz er ein gepriset ritter hurt,

not'. e Parzifal ie ritter wart.

Do rante er uf die matte dar er sluog starke siege uf in,

und widerseite Parzifal gar wo er in traf rehre hin.

zehandenan sere freislich. 45 do sach Parzifal, das

wüssent ouch, daz sü snelleclich er tot were, ern werte sich denne bas.
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den schilt zerhiew er uf der «tat,

den er so gerne hotte gehat.

do saoh wen große siege sture,

ir manlieit sieh du nüt verbare,

stossen, anioufTen sterelieh

:

ieklicher pingete sieh

sinen gesellen lesteren wol

and vorseren, wie inen sol.

Daz lohten werte lange gar,

*') bitze loste, sage ich üch für war,

alle die sü ane sohent,

werendo sü dnz johent,

daz sü leidig weren die rillt,

do sü getorstent scheiden niht.

so lange strittent sü beidesiuit,

<lnz Parzifale wart bekant,

daz ginre struchendes pflag

und harte crauc waz sin slag.

doste noter tet er im do

und sties in so sere also,

daz er niucste rukken hiudersieh.

do sprach der vonune hörne rieh:

'frünt, stont stille durch got die riht.

also varent zuo küuig Artus hin,

ergent üch von minen wegen an in'.

daz gelobet er im für war,

daz er fuere also schiere dar,

5 wenne er geruowcte uf der stette,

wände er sich fürmuedet hette.

Also wurdent sü versuenet hie,

in die matte lieffent alle die

juncherren und knohte glich

10 und bundent in abe die helme rieh

und enwefentent sü zehant.

in die bürg fuoront sü beidesant

und leitent sieh an zwei bette rieh I 187\»

sanfte beidesament glich:

15 die bette wurdent zuo einander ge-

keret.

kein man enwnrt nie vaster geeret,

also der guote ritter zart

Parzifal in der herborge wart,

20 wenne der herre hies aldo

vor allen dingen im dienen also,

sime gaste, den er do liep het.

groser ere men niemanne getet,

daune Parzifale do gesehaeh.verheln mir üwereu nameu niht,

tuend irs gerne,sagent mirs durch got*. 25 do ruowete er inne mit gemach

ginre antwürt im sunder spot: bitz eiure stunt, do horte er

'herre, Parzifal heisse ich'. sagen, daz ein gros borg wer,

'so sint ir der beste ritter uf mich, der waz der leidige berg genant.

der in der weite geborn wart ie,

und vehte ich mit üch nie hie,

su würde an mir torheit wol schin.

herre, nement hin daz «wert min,

unser vehten ist verendet, seht,

ir haut mich überwunden reht.

hütte fruege wonde ich,

ein sul wunderlich was do bekant,

die hette manig loch dar an.

do enmöhte gebinden uiemnn

sin ros, ern hette deune frischen

muot

und were ein usserwelt ritter guot.

H5 Parzifal horte oz so balde nie,

ern lebete nüt, der überwinde mich er sprach : 'ach got, wes lige ich hie.

und mir so vil teto sunder spot. zwor, ich erwindo niemer tag,

ich ergibe mich, herre, in üwer gebot, bitz ich die sul gesehen mag.

mich und darzuo min swert, ob ich cht mag koraen dar,

min laut und waz ir an mich gort, 40 so wolt ich gerne nemen war,

wände bosser ritter eulebot nüt zwor. ob ich ienicr würde ritter guot'.

daz hau ich wol befunden fürwor'. waz do begerte sin muot,

'herre, ir söllent grose genode hau hiez im bringen der künig her :

umbe die ere, die ir mir haut getan' er reit eiuwec mit ile ser

sprach guetlich Parzifal wol geborn : 45 uffen sime rosse wol gemuot.

'ich ergibe üch allen minen zorn. der herre vommo hörne guot
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reit ouch zuo kunig Artus umbe das,

durch daz er sin gevangene waz.

er reit fürsich sunder wan,

unze er kam zuo Glomorgan:

zuome künige wart er gewiset.

die guote rittere alle gopriset

vomme riehe worent gesament do

dem künige zuo eren also,

an aller heiigen tag ez was,

als ir wol hant gehöret daz.

Nu söllent ir daz wol verston

:

ez waz dez selben tages sunder won,

daz raen die oventüre vernam

zehove, daz der vomme hörne kam.

Artus zehant den imbis as,

do ginre abe dem rosse sas.

er gieng an den tisch fiirsich

(l87
b
) und sprach harte woidenlich

:

'her künig, daz gesegene üch die

gottes craft

und üwerre schönre geselleschaft*.

Artus sweig nüt, söllent wüssen ir,

er sprach : 'herre,gotte willekome mir',

der künig vomme hörne sprach fiir-

sich :

'herre, an üch ergibe ich mich

von dez besten wegen über al,

daz ist der werde Parzifal.

underme hymel het kein lant

bessern ritter nie bekant,

also her Parzifal tugonthaft.

es enwart nie kuenrer an ritterschaft:

von sinen wegen ergibe ich mich,

ir söllent ouch wüssen sicherlich,

daz ich bin künig über Irlant.

ich tuon üch ouch von im bekant,

daz er kumet harwider niemerme

noch in keine stat als e

noch einander zwen tage, giht er,

er envinde denne daz bluotende sperr

dez enwürt er wendig niht'.

do sprang der künig uf die riht,

so balde er erhörte das,

wan ime gefiel nie mere bas.

zuo dem vomme hörne gieng er für-

sich

EU. Lit. Denkm&ler. V.

und hiels in harte lieplich,

wan er nie so frölich wart

dekeinre mere als an der vart.

er liez in lidig guetlich,

5 er sprach : 'ir herren, hörent mich

mit einander algemeine,

hilfet mir eht got alleine,

ich wil mich bereiten

und morne einweg varn one beiten

10 noch dem ritter guot bekant

und enlosse uuresuocht kein lant:

wie frömede ez si, inen var do hin,

al die wile ich gesunt bin,

unz ich in vinde' also sprach er.

15 'ir sint alle verreter,

daz ir in nüt lange gesuocht hant,

die geprisete ritter sint genant',

dem künige wart genode geseit,

süsprochent: 'herre, wir sint bereit

20 ze varende mit üch berg und tal

suochen den werden Parzifal.

kein frömede lant ist niergont niht,

wir suochent in und lont abe niht'.

ich enwil niht von in reden me,

25 ein ander materje hörent e. (187°)

ich wil von Parzifale sagen

eins noch dem anderen one verdagen.

Hie kumet Parzifal zuo der juncfro-

nen, die daz schofzovelgesteine hette,

30 Tiaz von im selber spilte.

Als er schiet von der bürg zehant

vomme hörne, als üch ist e bekant,

do reit er allen den tag gar

und kam uz der gegene aldar

35 uf ein wasser an der zit,

daz waz strete undo wit,

und waz der Staden hoch, so man giht:

men mühte one schif darüber niht.

mit eimo worzeichen, daz er sach,

40 versinnet er sich unde sprach,

daz er den künig vomme grol also

eines moles vant vischende aldo.

er gedohte ouch daran uf der stette,

dnz er in geherberget hette

45 und er daz sper sach und den grol:

darnoch er hette grosen quol,

11
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dnz er vor sinen ougen kos

und in frogendes do bedros.

dar über wero er gerne gesin

zuo dez küniges bof hin in.

do fundent hü ein schiflin ston.

der mul, der ez geleret hette,

spranc in daz schif an der stette,

daz ez wankete har und dar.

er Hacb die gegene gar schöne vol 5 sü sprach : 'herre, wol in har
!'

gensit und genühte vol.

do bat er got durch «ine geburt,

daz er fündo brugge oder furt.

bitz uf den mitten tag er reit

fürsich uf dem Staden breit,

do «ach er ob dem wasser schon

Parzifal zoch sin ros hindan,

zitteren und snurren es began

und spranc hindersich die riht.

inenmag ez gar gesagen niht,

10 sü wolte in ie ertreuket han,

wan daz ez sohent die schifman,

uf einer halden eine schöne bürg ston. die er ginsit amme Staden kos

waz sage ich me, an keine «tat

wart nie bürg baz gesät,

riebe erker sach man cluog

stossen uf daz wasser gnuog.

do er nüt über konde komen,

er ilte deste baz ze fromen

und reit so lange die rifiere,

mit eime schiff«?, daz waz gros,

vol lütes, die do schruwent dar

lölute, waz sü möhtent gar:

'her ritter, huetent üch zwor,

sü ertreuket üch fürwor.

koment ir ins schif, ir sint tot:

nu sint gewarnet vor dor not.

unz er gegen der bürg kam schiere. 20 vor irre bosheit sint behuot,

do vant er einen weg, der wueste waz, grosen valsch sü den lüteu tuot.

und einen alten graben fürbaz. so gros wunder gehortent ir nie,

do inne ein alt gehüse allein waz sü bosheit pfliget hie*,

hette ein getülle als ein burgelin gar not sü im darin tet.

klein : 25 do sü sach, daz sü so gevelet bot,

do hoch sü einwec zehant.

gine hinüber an den lant

schruwent Parzifal an aldo

und koment im ze helfe ieso:

HO sü fuortent in mit in an lant.

gros wunder seite ime zehant

dor schifmeister von der maget, seht, ( 188" i

sü sprach :'frünt,ich weis sunder wnnc, und wisete in do die strose reht,

daz ir suochent hin und har, die gegen dez küniges hove was,

wie ir koment über daz wasser dar. 35 do er mit dem grole sas.

ir sint eime guoton ritter glich, do reit er zuo der anderen haut:

ich hilfe üch übers wasser uffen mich'. einen weg er bi dem wusser vant

hin fuorte sü den tegen here, zuo der bürg, als ich e han geseit,

Parzifal sach sü an harte sere. an der haldun des berges breit

im waz hin über also goch, 40 und sach den ingang so schon

und die porte offen ston.

er sprach, er wolte ie dar in

gesehen die grose sehonheit fin.

daz tor waz aber ganz gemäht,

dar in reit Parzifal der geslaht,

er vant eine mager sunder won

( 187 <1

) under eime mandelboume schon:

sü sas dort und streit ir har.

ir Schönheit erfriesch ich nüt gar,

ez wero ze sagende ze lang.

daz er sü fragete niergent noch,

vor dem tor, als daz merc seit,

fundent sü einen mul bereit

die maget zehant uf sas,

gar behende sü darzuo was.

sü rittent an den Staden schon,

Zern ersten tor er in reit

45 fürsich mit rehter frechheit,

reht unz an den turn fürwnr.
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harte rilich waz er gar: men als edel gesteine siht.

der grabe" allumbe waz gar rieh. daz spil waz uf gesät die riht.

zc sehende waz wunderherlich uf eines marmelsteines stat

der grosse schatte, der do Schein hette sich Parzifal schier gesät,

von gar schönen tannen zwein : 5 daz sage ich üch wol für war :

schonre enwurdent niemanne bekant. er schowete daz gesteine gar.

Parzifal sas abe unde bant Er gedohte unde sprach:

sin roß an den turn der 'richer schofzovel ich nie gesach,

und leinte dran schilt und sper ez solte billich nüt sin

und gieng eine stoge uf in den sal. lOone huoto uf die trüwe min*,

do vant er schonre sper die wal einen venden in die hant nam er

und starker spiesse wol geton, und zoch in fürsich al der.

der ysin glissent harte schon, also balde er daz getet,

und gekupelter jagehunde gnuog. ez zoch gegen im an der stet,

der sal waz schöne unde cluog, 15 Parzifal sach vaste der

do stuont ein spanbette von helfinbein 'wie do' sprach er, 'waz ist der mer?'

bedaht mit eime semit rein: do zoch er aber dar snelleklich,

so riche bette gesach nieman. do zoch sich aber eins dar fürsich,

Parzifal wonde dinne funden han daz do ginsit gegen im kam.

lüte, mit den er reden möhte iht. 20 uns seit dis mere, daz er den nam,

do ensach er do ein mönsehe niht, iedoch ze jungest geschach, daz

gros wunder in das hette. Parzifal an dem verlust was.

er saz nider an daz bette warzuo sölte ich nennen hie

und entwefente houbet und hende die zöge alle, wie ez ergio:

und sach den sal gemolt von ende 25 ze jungest wart Parzifal mat,

zende: sus wart sin kunig umbesat.

die sper worent geverwet fin. dez er in grozen zorn kam,

zwor' sprach er, 'hie ist guot sin'. wunder gros ez in ouch nam,

do sach er nebent im an der stet daz er ez selber sich sach setzen

eine tür, die sich selber uf tet. 30 nider

er stuont uf, do daz geschach, daz gesteine uf daz bret wider,

und gieng do hin unde sach do spilte er aber und wart mat

ein kamer gewelbet gliche drige warbe uf der stat.

und gemolet von varwen riche, von zornc nam er daz gesteine gar

bezet mit reinen krütern dar, 35 in »ins wofenrockes gere dar.

(188b
) die gobent guoten smac gar. er sprach: 'keinen ritter enmattent ir

dez edelen smackes glich me niht,

gesmahtc nie künig noch kniser rieh. zuo keime rehte ez üch nieman gibt',

in mitten ein sehofzovelbret lac er gieng an ein vester zehant,

guldin, daz luhte alse der tae: 40 do er ein grose wasser vant:

ez hettent wise moren gemäht. er wolt ez drin geworfen hon. (188
<>

)

daz gesteine waz geslaht als ers wolte iezent vallen Ion,

von golde, von smaragden und rubin : ein junefrowe kam an oin vensterlin,

ez enmöhte richer nüt gesin. die wert im, daz ers nüt warf drin,

sü gobent grose heiterin do, 45 sü truog an ein rieh semit,

als ez billich ist, wo gebrewet mit golde noch irme sit,

11*
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gesprenget mit sternen guldin, 'waz ist üch'? gprach 8ü, 'sagent mir'. (188*)

die glestetent als der sunnen schin. 'gar we' sprach er wider zuo ir,

sü was ouch zuo wünsche clar 'noch üch, herzeliep, ist daz'.

verre für ander frowen gar. 'noch mir? wie meinent irs, sagent

sü huckete sich über daz venster 5 fürbas*.

gros 'also' sprach er, 'suezes liep fin,

gegen dem wasser, daz do flos, ich minne üch me denne den lip min',

daz man wol sehen möhte gar Er hiels sü und kusto im munt zart,

im lip bitz an den gürtel dar. do mitte sin muot gesenftert wort,

'herre' sprach sü zuo im hin in, 10 me kurzwile hette er gerne gehat,

'daz schofzovel ist in der huote min. obe süs imrae hette gestat

:

würfent ir hin daz gestein, sünen wolt ez aber tuon niht.

daz were ein unzuht, herre rein, 'herre' sprach «ü do die riht,

wan in der weite ist schönres niht, 'wellent ir hören die worheit,

an dem men so vil kurzewile siht'. 15 üch si daz von mir geseit:

'schöne junefrowe, ir sagent wor, tetent ir mir keinen gewalt,

aber ir söllent daz wüsson zwor, ir würdent zerhowen manigvalt.

ich tuon alles üwers herzen gir, der dinge gebat man mich nie

kument eht nuwant har zuo mir. in dekeine wise hie.

ir tetent dar an hübescheit gros, 20 wellent ir aber mine minne hau,

ich bin eine hie fröiden los'. so varent hin uz, selig man,

'herre* sprach sü, 'tuont mine bet, in den tiergarten hie bi.

setzent daz gesteine uf daz bret, jagent den wissen hirz wo er si

so gon ich zuo üch hin in : so lange, daz ir erilent daz tier.

ir söllent nüt lange alleine sin'. 25jagent one abelon, vohent ez schier

umbe kerte sich der ritter cluog, und bringent mir daz houbet har:

daz gestein er wider truog ich tuon allen üweren willen gar,

und leite ez wider uf daz bret. ane Widerreden sol daz sin.

die junefrowe kam durch sine bet, so gibe ich üch min breckelin:

sü nam in zwüschent ir arme cluog. 30 daz ist so guot, swenne ez in siht,

sü sosent nider und rettent gnuog sonen velüret ez in niht.

vil maniger hande wort, daz breckelin hant wol behuot,

daz ich nüt sage hie noch dort. wenne ich enwolto umbe kein guot,

wüssent aber, daz er des jach, daz ez vorlorn were zwor.

daz er schönre junefrowe nie gesach 35 verlierent irs, daz wüssent fürwar,

von muoterübe ie geborn, inen würde üch niemer holt werlich.

so schönen lip, hende, antlitz user- also gewefent farent frölich,

kom: daz ir nüt geirret mögent sin*,

so guot ouch ir geberde was er sprach : 'schön« frowe min,

vor allen frowen, wüssent das. 40 ich tuon gerne al üwer ger.

durch ir Schönheit an der stunt bringent mir daz breckelin her,

wart Parzifal so vaste enzunt so tuon ich gerno one spot,

noch irre suezen minne her, vrowe, gar al üwer gebot',

daz er begonde süfzen ser. Die junefrowe niinneiiclich

do sprach er an der selben frist: 45 stuont uf und gieng fürsich

'min sin gar ser verwandelt ist*. in eine kamere dar die riht.
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sQ waz aber lange niht

und brahte dar ir breokelin,

daz sach man harte frölich sin:

ez waz wol geschaffen blanc.

an ehne sydinen borten lanc

( 189») do mitte reichete süs ime dar

Parzifal nam ez schiere gar

und ouch gar gewilliklich.

die Stege gieng er abe fürsich

die rihte, do er sin ros vant,

dar uf saz er alzehant.

er nam schilt undc sper

und reit uf die strosse der.

ane phil und ane bogen

sach man in in den tiergarten zogen

unde wolte den wissen hirz erilen.

innewendig der halben milen

vant er in one geselleschaft

:

zehant schre er in an mit craft

und lie daz breckelin louffen schier,

er rante noch uf die rifier

und jagete in an einen vels ze fromon,

daz er fürbas nüt rauhte komen.

do Parzival ersach daz,

daz er im so nohe komen waz,

er saz frölich abe schier:

daz houbet sluog er abe dem tier.

die wile er darzuo nam war,

ein unselige juncfrowe kam dar

geritten durch den plon hin in

und nam baldc daz breckelin

und kerte balde umbe sich.

Parzifal gar snelleclich

»ach umbe, daz die juncfrowe balt

daz hündelin truog hin mit gewalt.

do saz er uf fürsich

und rante ir noch gar zornlich,

er sprach : juncfrowe, beitent min',

«ü sprach : 'herre, ez mag nüt sin.

beit ich üwor, guot man,

waz gewünnes han ich dran?

ich beite üwer, waz wollent ir?'

'achöiiü, so gent wider mir

min breckelin, so tuond ir wol\

sü spraoh: 'ich enwil noch ensol.

herre, sün ist üch holt niht,

die üch har schihte die riht:

sü wolt üwer lidig sin zwor.

mit rede kan sü triegen fürwor

einen narren, vindet sü in eht.

5 wüssent, ich gelobe üch reht,

die trüwe ich sol dem sohöpher min,

üch enwürt nüt wider daz breckelin,

ez enkumet in üwer gewalt niht*.

'sntnir min eit, ez geschiht' (189b)

10 sprach Parzival, 'über Üweren danc.

nu gent mirs har sunder wanc,

wände bitte ich üoh darumbe ser,

ir vorsagent mirs deste mer\

sü sprach: 'herre, uf minen eit,

15 gewalt ist nüt gerehtikeit.

tetent ir mir koinon gewalt,

ez were üch schände manigvalt.

ir werdent drumbe gelestert gar,

für einen zagen gezalt fürwar.

20 aber ritent an dio schrunde dar,

die an dem vels ist fürwar.

ir vindent einen rittcr do

und redent nüt me denne also

:

'waz tuond ir hie, helt, tuond mir bo-

25 kant?'

daz hündelin gip ich üch zehant'

do Parzifal daz erhöret hette,

dez fröwete er sich uf der stette.

er sprach zuor junefrowen die riht:

30 'innen verlür es darumbe niht.

nu varen wir dohin, frowe fruot,

sit ez üch dunket guot*

sprach er,do fuorent sü hin noher bas.

Parzival fuort vor im daz

35 houbet von dem hirze wis.

sü rittent snelleklich zuo flis

rehte one underlos

und koraent an den vels gros.

Ute vihtet Parzifal mit dem rittere,

40 der imme getreibe besJossen was.

Uf einre halden doz vclses sieht

gieng ein rein gewelbe reht

dannan bitz uf ein velselin sohon.

daz stuont mitten uf dem plon

45 bi eime erüze marmelsteinin geslaht,

mit reinen sirasen wol gemäht.
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daz gewelbe gieng alumbe der,

reht als ez ein cluse wer,

waz es gemuret beidesit.

zwei vensterlin deine und nüt wit

giengent durch die mure, daz

dardurch saeh der dinne was

alle, die darfür fuorent wol.

»in leben ich fleh nagen sol:

er waz naht und tag alleine,

aller kurzewilo bette, er keine,

wände von sime rosse snel.

den winter und den sumer hei

(189 c
) muest er darinne sin, durch kein

geschiht

ensolt er daruz komen niht.

also hette er gelobet daz

sime liebe, die schöne waz:

daz er do lege mit gewalt

den summer und den winter kalt,

bitz dar kerne ein so kuene man,

der im mit strite gesigete an.

fünf jor er daz do inne leit,

daz nie ritter do für gereit,

wan daz lant so wueste was,

daz nieman uebete daz,

nuwant der durch oventüre kam al

der.

der ritter, der dinne was gewor,

gar für einen helt waz genant

im waz kein breste dinne bekant:

waz er haben solte,

howe,*fuoter, wie vil era wolte,

dez gap im sin liep genuog.

sü vergas sin nüt, sü was so cluog,

sü sante im gewilliclich

essen und trinken rilich.

sü kam ouch dikke, alse sü pflag,

zuo dem rittere, der do lag

in dem velse, als ich e jach.

also balde er Parzival ersach,

do wofent er aber balde sich

harte wol und weidenlich,

wan er dez ein meister waz.

Parzifal reit zuo dem venster bas

und rief dar in sunder spot,

er sprach: 'her ritter, samir got,

durch nüt ummuessig waz er,

der üch tet ins gewelbe her.

lant üch sehen, gont har us,

so rite ich wider einwec zehus,

5 so ir mir sagent, wie ez ergie

darumbe ir sint besessen hie.

ir hant übeler zit gepflegen,

sint ir lange hie gelegen*.

^Tas sol ich me sagen uf der stet ?

10 do Parzifal hette also geret,

do waz der ritter har us komen

ze ros, gewofent wol ze fromen.

sine wofen, sage ich üch fürwar,

woront swarz als ein bromber gevar.

15 innen weis wie er har us kam,

sinen schilt ie den er an sich nam,

(für die worheit daz sprich ich

)

der lag im harte weidenlich:
(
189'1

)

er waz starc ze wunder gros.

20 also schier er Parzifal kos,

er sprach: 'helt, waz went ir min?

ir mögent wol hochvertig sin.

üch mag gerüwen üwer hochvart,

daz mir von üch geruefet wart*.

25 durch stechen verret er sich also,

Parzifal sach daz do.

er sprach alse ein ritter cluog:

'herre, ich gibe üch vehtendes gnuog.

daz ir an mich hant gegert,

30 dez sönt ir sin von mir gewert'.

er leite daz hirzhoubet glich

nider an daz erüze rieh.

die junefrowe daz breckelin bant

bi daz hirzhoubet zehant

35 und sach waz gine woltent tuon,

wie sü annander rittent kuon.

do enwaz kein rede me niht,

die ritter snelleklich die riht

lengetent die sper ritterlich

40 und vassetent die schilte an sich

und dahtent sich do mitte reht

sü beidesament, mit sporn sieht

sluogent sü die ros in ir vel,

die starc worent unde snel:

45 men möhte ir besser nüt han gelich.

sü totent bidemen daz ertrich
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und fuorent springende durch die

stein:

sneller louf nie wart von orsen zwein.

daz stechen waz nüt angeleit

vor bürgen noch in ringen breit,

sü hettent einen langen louf gonomen,

der swacheste waz ein helt ze fromen.

an dem ersten louffe stochent bü sich

einander also kreftiklich,

daz zerhiowent sü als ein stro.

die swort zugent sü sere an sich

durch daz sü sluegent creftiklich.

daz tribent sü so dicke dar,

5 daz sü begondent muedeu gar

und vaste kichen, so man seit,

wände sü hettent gros arbeit.

In dirre selben arbeit

uf eime geswiuden ros gemeit

daz iedem schilte wart ein schranz: 10 kam ein ritter, daz von art

do durch giengent die sperisin glänz schönre nie von geschöfede wart,

uf die halsperge der. dez man im der volge jach,

sü totent biegen sich die sper, do er daz hirzhoubet ersach

so daz ietwederre daz sine zerbrach und daz breckelin dürbi sas,

und raen die trunsel stieben »ach. 15 er reit dar und nam daz,

die ros lieifen fürsich dan

und stiessent zehandenan

die ritter zesamene unrailtc

mit ros und mit schilte,

daz sü beide vielont sider:

über der rosson hüfFen nider

( 190*)muestent sü vallon beide

uf die gruene beide.

Kein stos enwart so herte nie,

die beidesament an sich

und reit dannan snelleclich,

daz er gine nüt gegruezet hette

noch kein wort zuozin rette.

20 er tet ouch der gelich die riht,

als er die junefrowe kante niht,

die do bime erüze sas,

und rette zuo ir dis noch das.

also fuort er enwec

sü quetschetent beide ir rehten knie 25 daz houbet und den bracken keo. (190»»)

und ir antlitz dannoch mer.

sü worent betoubet so ser,

so stille logent sü zehant

und totent die gelich bekant,

alse sü nüt mohtent uf komen.

doch ruowetent su nüt ze fromen,

sü stuondent uf gemechelich.

die trunsel zugent sü uz fürsich,

die stahtent in den schilten wert,

do zuhte iewederre sin swort,

donen waz kein beiten nüt bekant.

mit swerten blos in der haut

lieffent sü annander mit vigentschaft

mich enwundert nüt das,

ob Parzifal do ungemuot was.

do er daz sach, daz tet im not,

ern konde vinden keinen guoten rot,

30 wände er sinen kampfgesellen bekant

harte starc und freissara vant,

mit hertikeite wol bedaht

und in gar muede hette gemäht,

in fünf joren wart im nie bekant

35h.erter strit von ritters hant,

an dem er fünde einen solichen degen.

noch do waz er unerlegen,

er konde schirmendes vil,

und sluogeut sich mit so groser craft men vant an ime vil rittors spil.

so herte siege an der vart

durch die lichten helrae hart,

daz sü zerrissent die reiffe guldin

und bugent sich die helme fin.

mit swertslegen unmilte

zerspieltent sü die schilte.

leder und bret, swaz sü trofent do,

40 lies in Parzifal also hin,

c er überwinde in

oder er überwunden wer,

die daz seitent ze mer

hettent in unwert für einen zagen.

45 ouch gelobete er, daz hortent ir wol

sagen,
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der schönen juiicfrowen fin

wider ze gende ir breckelin

und daz hirzhoubet wis darzuo.

er sprach: 'ich enwcis waz ich tuo'.

do hette er leit widerspan,

im misseviel wes er began.

er huop in der hant daz swert,

daz waz scharpf und wol bewert,

wer er uf sime rosse hoch

gesin, gerant hette er im nooh,

der im sinen bracken und houbet

fuorte enwec.

in lief an der swarze ritter kec

:

Parzifal floch nilt durch daz,

der zornig und grimmig was.

daz bluot sot in dem übe Hin

umbe daz houbet und umbes hündelin.

der swarze ritter den arm uf wac

uf bärgen older im were bekant,

wie doch ginre wer genant,

der ez sine strose fuorte.

kein fröido in nüt beruorte,

5 ez onwürde denne wider sin.

»Iis ruoft er drü mol dar in,

mit luter stimme er daz began

und antwürt im nieniun.

do wart er leidig ieso,

10 er wonde al zerbrechen do:

er sach, daz er torlichen tet.

'ez ist wunder' sprach er an der stet,

'daz ich von niemanne antwürte hon

und sach doch hiehar in gon

15 einen ritter, den ich überwant'.

harte leidig men in vant,

doch gieng er dannan fürbas

zuo sime rosse und saz uf daz.

und sluog im einen so starken slac Er reit mit ile umbe den plon

uf sinen schilt guot an der vart,

daz er sich bukkende wart,

wände der slag so gros was.

Parzifal sin nüt vergas,

er sluog im über des schiltes ort,

daz der heim spielt hie und dort

und diekuphe zerbrach, so man seit.

noch tet er im grosor leit:

daz ore er im abe sluog

und wunt in in den backen gnuog.

20 und enwüste, waz er solte anevon,

und rande fürsich sin ros balt

in einen harte dicken walt

swinde, wan im waz harte goch

ze ritende dem ritter noch,

25 der im houbet und bracken hetto

entragen.

aber als ich horte sagen,

e er eine mile hette gejaget,

do bekam im gine maget,

(190°) von der wunden gros wart er ver-30die daz hündelin e nam.

zaget Parzifal fuor fürsich gram,

und floch balde, als den men jaget, zuo dem mole er stille sweig

harte snelleclich fürwar

bitz ans erüze ans gewelbe dar

und eutran im darin die riht.

daz gefiel Parzifal wol niht,

daz er im also endrau.

ans gewelbe gieng er hindan,

er hette gerne vernomen,

wie ginre drin was komen.

er ruofte in daz vorborgene hus

zuo gimme, daz er kerne har us

und imme sehe mere,

wo daz houbet und daz hündelin were,

wie ers fünde an der zit

in Stetten oder in weiden wit,

also, daz er ir nüt enneig,

ern gegruoste sü ouch nie.

35 do er verre kam für die,

do bedohte er erst sich,

daz er tete torlich,

do körte er sich umbe zehant

und reit do er die junefrowe vant.

40al8 er zuo ir kam nohe der,

sü reit fürsich sunder swer

mit solicher ile one underlos,

daz ir pfert zeltendes bodros.

Parzifal erilte sü zervart,

45 gegruezet sü do von im wart,

sü antwürt im aber niht

(190" >
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und stalte sich zörnlich die riht. ze lüzel noch geeret bi namen.

Parzifal gruoste sü aber me, ez kumet hymel und erde e zesaraen,

do sweig sü stille reht als e e ich üch sinen namen sage iht.

und antwürte dis noch das: ir sint noch so gros herre niht,

sü sluog ir pfort und reit fürbas. 5 daz üeh von mir werde geseit*.

Parzifal greif gegen dem zoume hin Parzifal tet grose torheit,

dan daz er sich lange sumde mit ir.

und wolte sü gehebet han. er warf daz ros umbe, geloubent mir,

'wie do* sprach sü, 'waz sol dis sin? und reit von ir snelliklich.

her ritter, uf die trüwe min, 10 er swuor bi gotte von hymelrioh,

fri noch tugenthaft ensint ir, er wonde an keinre frowen niht

daz ir den zoum went nemen mir, wer so gros untugent iht.

und sint ungezogen darzuo. mit sporn sluog er sin ros halt

do ich den hunt nam hütte fruo, und reit geswinde durch den walt

noch hettent ir ertötet mich. 15 allen den tag one ünderlos,

ein ritter fueret in einwec alles fürsich, unze men die vcaperzit kos.

daz wüssent für die worheit, Hie kumet Parzifal in eine burg
y
do

daz er mit il do hin reit. er einen löwen sluog und vaht mit

inen weis, ob ers üch danken wil. dem herren.

üwer liep würt han leides vil, 20 Ez waz schöne in der sumerzit.

daz ir irn bracken einwec gen hant zehant sach er eine vesten wit

:

on urlop, daz ist nüt wol bewant: eine mure. sich allumbe zoch,

sün dankets üch nüt, geloubent mir. durchbuwen wol mit türnen hoch,

ir slofent noch hinaht bi ir, riehen sal und louben schon:

des bin ich sicher uf der stat, 25 men möhte ir schönre nüt gehon.

wan ir gros erbeit hant gehat do reit er mit ille gar,

umbe daz hirzhoubet wis von art\ unz er kam an die bürg dar.

Parzifal gar grimmig wart, durch daz tor fuor er hin in,

daz sü spottete sin also. wände er ez sach offen sin.

iedoch rette er guetliche do 30 er vant do nieman überal

zuo ir und bat sü fürbas, und reit hin in bitz an den sal.

ob sü kondc wüssen das, der sal bi der erden was gemäht,

wie der ritter Messe her, darin reit der ritter gcslaht.

der in hette geirret so ser er saz abe dem rosse sin

und im sinen bracken hette genomen, 35 und cnsach kneht noch juncherlin,

dez er in betruepnisse was komen. den er möhte frogen iht.

er wolte ir iemer dienen durch das, er sach den sal umbe die riht,

daz sü im sagete fürbas do leite er sinen schilt nider.

(191«) von dem rittere, der imme gewelbe lit, nebent im sach er sidor

obe ers getriben habe lange zit, 40 eine kamer offen stuont bi im no.

der im do drin endran zehant, obwendig der türen ho

do er in strites überwant, hieng eine starke helenbart. (191 b
)

und bat sü dez zuo maniger stunt, also balde er der innen wart,

daz sü im dez namen tete kunt: er gieng harte balde der.

so tete sü gar tügentlich. 45 daz er deste sicherer wer,

sü sprach: 'darumbe hant ir mich er nam sü und gieng ze kameren in.
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die waz gemolet harte fin, sin ros do ers hine bant. (191M
drin gezettet semiden unde gras do lag sin schilt und sin sper,

(do mitto sü gezieret was), gar ungemuot von dan gieng er.

daz frisch und gruene dinne lag 'Zwor' sprach er, 'ez wundert mich,
und gap ouch vil suezen gesmao. 5 ich bant min ros hie vesteklich.

.Parzifal woltebevinden die mere also, hütte, do ich reit har in,

er luogete und sach ein venster do. do lies ich hie daz ros min.

dar gieng er gar geringlich do saz ich an daz venster klein

und luogete dar durch fürsich durch sehen die wonunge rein.

und sach einen schönen garten undlOnu enkan ich man noch frowen

wase noch nieman hie inne beschowen,
bekleit mit bluomen und mit grase. sonen vinde ich ouch min ros niht.

ein hohe mure gemäht von quoder- were ich in dem garten diu riht,

stein ich wene, daz ich fünde wol
die umbevieng den garten rein. 15 ettewen den men frogen sol,

ouch stundent urnbe den garten fin dez ich bedürfte, dez gelouben ich',

schöne türne mit erkerlin. noch sime schilte buhte er sich,

inmitten ein schöne brunno stunt, in den garten waz im goch.

daz wasser clor waz und gesunt. ze fuoz gieng dar der ritter hoch,
von dem brunnen ein runs flos 20 er endorfte do nuwant des rosses sin

:

durch die bürg umbe den gebu gros. zuo einre gewelbeten kameren in

ob dem burnen stuont ein gezelt, snelleklichen gieng er also,

daz hette gekostet gros gelt, eine stege die vant er do,

do uffe stuont ein knoph guldin, dio gieng er abe in den garten zehant
der gap dem garten riehen schin 25 gegem gezelt daz er do vant.

und erluhte daz tal alles gar. sin «wert er in der hende truog
ez waz ein heisser tag fürwar. und sinen schilt gevasset cluog.

vor dem gezelt ein boum stunt, der löwe sprang uf freislich

des smac was allezit gesunt, und stalte sich gegen in gar grimmec-
der waz cypres, als ich es las. 30 lieh,

dar under ein starker löwe was, Parzifal lies er hin niht,

er hotte harte freislich er sluog im zehant die riht

under'den boum gestrecket sich. mit sinen clowen in sinen schilt dar.

Parzifal sach in vaste an, nieman habe daz wunder gar,

in daz gezelt wolte der man 35 ob do erschrac Parzifal.

luogen, ob do wer ieman raero. er zart im den schilt hin zetal,

aber in""muoto harte sere, daz die riemon brochent sydyn,

daz daz venster zenge was. die worent durchslagen mit golde fin.

er kerte umbe, durch daz Parzifal nüt erschrecket wart,

er funde venster oder tür, 40 er sluog in mit dem »werte hart

daz er kerne in den garten hin für. durch sinen schedel mit gclust,

er gieng wider in den sal fürbas, daz er in spielt unz uf die brüst,

do er zem ersten abe sas. Snz er sich an dem löwen räch
wüssent, daz in wunder nam und gienc zuome gezelt mit gemach,
und in*grozen zorn kam 45 dar gieng er gar geswinde also,

darumbe, daz er nüt envant eine junefrowe vant er do,

Digitized by Google



341 [Vers 15174 -15263
]

342

die waz weidenlich fürwar. i^il sprach : 'herre, gerne ich tuon'.

nature hette alle ir sinne gar 8ü rief zweigen juncherren kuon,

an sü geleit, sü waz so cluog. die koment beide dar gelich

Parzifal sin «wert blos truog, UM\ gtuondent für im herren rieh,

daz »ach sü, von vorhten sü schrei: 5 er hies im balde unde schon

(191 d
) 'hilf herregot' sprach sü, *owei\ sattelen sin ros wol geton

und schrei vaste: *owe, ach'. un ,l |10in schilt unde sper.

Parzifal luogete unibe und sach den anderen den hies er

einen ritter ligen an einem bette, Parzifal bringen sin ros, das

ein semit kuter er ünder im bette. \q \m do harte liep was. (192*)

der erwaohete von dem geschre, daz geschnch alles über al:

ez waz im leit und tet im we, s jn ro8 brohte men Parzifal,

daz er sin liep horte schrigen so do sas er uf zehandenan.

von dem, der vor ir stuont aldo Abrioris der fromme man
gewopent in sime gezelte wert. löswuor, sinen löwen wolte rechen er

in sinre hant sach er ein blos swert, unde daz er zuo übelreberbergcn wer,

daz von dem löwen bluotig wart. der vil guote ritter Parzifal, komen.

'helt' sprach er, 'grose hochfart men wofent ime sin ros ze fromen

riet üch har in zekomende uf mich. do sas er uf geringlich,

ir totent harte törlich, 20 dis zoch gegen der vesper sich,

ez gerüwet üch sunder danc\ do sü worent uf gesessen glich,

mit zorne gros er uf spranc. Parzifal gar ritterlich

Parzifal entwürt ime daz, ein starkes sper ans gezeltes tür er

er sprach: 'ir möhtent reden bas. vant,

daz ich har truog min swert blos, 25 daz nam er schiere in sine hant:

tet ich üch nüt zuo schänden gros. starc und scharpf was dez ysins ort.

ich reit harin nuwant durch daz 8un enrettent zuo einander nüt ein

ich herberge notdürftig was: wort

durch anders nüt ich har in kam. und enwoltent einander frogen niht.

do vant ich einen löwen freissam, 30 die ros lient sü louffen die riht

der lief mich an, do wert ich mich. undhengetent den zöumen garinzorn

entruwen den ersluog ich, und sluogent die ros ser mit den sporn

dez gewan ich fröide gros: und trofent mit den spern so glich,

durch daz trage ich min swert blos. daz crachetent die schilte rieh,

wüssent für die rehte worheit, 35 und stochen einande beide nider.

ez ist also, als ich han geseit'. dez wart der ritter leidig sider,

Jo' sprach der ritter zehant, daz ez sin liep gesehen hette.

den man hochvertiger rede vant er sprang zehant uf an der stette

und ouch an grosem übermuot, und lief ginen an mit swerte blos.

'werhiesüch «Iahen minen löwen guot, 40 Parzifals craft men gegen im kos

den ich liep hette alse min leben. für einen snellen helt guot.

so welle mir got gelüke geben, er bette eins starken löwen muot

ich riebe mich an üch' sprach er. und lief in an behendeklich.

er hies bringen sine wofen der, mit dem swert uf sinen heim rieh

'junefrowe' sprach er, 'geswinde gar 45 sluog er in one veln dar

ruefent mir zweigen knehten har'. und traf in also sterclich gar

Digitized by Google



343 [Vers 15264—15353.1 344

eben uf dez schiltes rant,

daz er zerspielt alzehant.

daz wart im vergolten wol,

wan der ritter zornes vol

sluog im uf sinen heim hart,

daz er ser betoubet wart

und vil nooh gevallen was.

Parzifal beite nüt fürbas,

er lief ginen an und ginre in wider,

sü gobent einander siege gros sider

und suochtont einander ritterlich:

hü worent beide muotes rieh.

So lange werte do ir strit,

daz ez wart umbe gumplcte zit

f 192'') unde der ritter gar muede wart.

Parzifal an erbeit waz ungespart

von ritende und von vastendo mer.

in verdros ouch harte ser,

das in sin würt so ubele enphieng

und in mit schirmende ane gieng

mit sime «werte behendeclich.

Parzifal dohte : und los ich

im also ergon sin heil,

so mag mir werden daz böser teil,

er sluog uf sinen heim blanc,

daz der reif gar zersprang

und der heim zcspielt gar.

daz swert sneit bitz uf daz fleisch

dar,

fürbaz traf ez nüt an der vart.

der ritter so getöubet wart,

daz er fiel uf den buch swere.

eine mile man gegangen were,

e er sich ütschüt versan.

Parzifal kert in aber an

und bant im abe den heim fin

und triew im an daz leben sin.

do kam die junefrowe clar

und fiel über den ritter dar

in unraaht, alse sü were tot.

Parzifal tröste sü in der not.

sü bat in suezeclich die riht,

daz er ir liep tote niht,

wände er in überwunden hette.

der ritter kam wider uf der stette

und süfzete sere zehant.

Parzifal im abe bant

die ysirine kuphe an der stete,

die im die stirne gequetzetet hette,

und die stahelringe starke gar.

5 Parzifal rief der junefrowen dar,

dez brunnen bringen er sü bat.

dez brohte sü zehant uf der stat

in eime naphe guldin.

Parzifal hies die junefrowe fin

10 im uz ziehen sinen halsberg do.

daz tet sü und erfrischete in also

mit dem wasser, daz er über unlanc

mit frischem herzen uf spranc.

Parzifal er vaste an sach,

lödarnoch bat er in und sprach,

daz er durch sine zuht im nante sich,

so tete er harte tugentlich,

'wände ich vor üch sigelos ston\

Parzifal sprach: 'daz si geton, (192°)

20 ir muezent aber geloben e mir her,

daz ir varent zuo künig Artus alder,

ze Karidol oder wo er si,

und ergent üch an den künig fri\

er sprach: er tete es gerne gar,

25 dez gap er im die trüwe dar

zuo leistende alle sine gebot.

darnoch froget er in sunder spot,

von wes wegen er sölte gevangen sin.

do sprach er: 'lieber frünt min,

30 von Parzifal dem Galeis johent daz,

der bi im in eime walde was

esterint, ez ist nüt lange frist'.

ginre sprach: 'gros ere mir ist

geschehen, daz prneve ich:

35 daz ir hant überwunden mich.

dez enhabc ich schände niht,

wände man üch für den besten siht\

Parzifal sprach ouch zehant:

'tuont mir üweren namen bekant,

40 wie ir heissent und ouch die bürg

schon,

die dunket mich so wol geton*.

er sprach: 'ich heisse, des sint gewis,

von Brunemuns Abrioris'.

45 fier juncherren koment dar,

gegürtet in irn rökken clar,
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und entwefcntent die zwon edel man und slieffent suezeclich die naht,

und wurfent in zwene mentel an bitz an den morgen daz geschach.

von Scharlach gefuetert mit puntgro. ieso do der tag uf brach,

ouch enphiengent sü die ros aldo stuont uf Abrioris zehant.

und fuertent sü in einen stal dar 5 fürsich slief Parzifal genant,

und pflogent ir do wol gar. wan gar muede waz der man.

die rittere und die juncfrowe schon, Abrioris zehandenan

die weidenlich waz und wofgeton, gieng fürsich zuo sinem bet

giengent mit einander fürbas und stuont horchende, waz er tot,

erbanchen sich in daz gruene gras. 10 obe er slieffe oder niht.

in gieng manig ritter noch, do er in slofen sach die riht,

knehte und juncherren hoch, er kerte sich umbe gen dem aal:

die zogetent uz der bürg gewer donoch erwachete Parzifal.

zuo irme herren an die matten der. er leite sich an und Bchuohete sich

Abrioris one beiten 15 ein

die tische hies bereiten und gieng zuo der kamertür rein

in die matten über den burnen dar, und sach harte schöne den tag

der luter waz unde clar. und den tou wis, der do lag.

die ez tuon soltent do daz erfröwete sin herze über al,

bereitetent daz essen ieso: 20 do gieng er frölich in den sal,

sü noment wasser und sosent die riht. der ussermosse waz schöne gar.

die trahten wil ich gar nemen niht, Abrioris der kam gegen im dar

(192"') sü hettent one allen bresten gnuog. und mit im zwene knehte wolgemuot,

Parzifal sprach zuorae ritter cluog, die gruosto der ritter guot

der alrenehest bi im sas 25 Parzifal und gieng zuo Abrioris der.

(vil ritter in dem huso was): 'got gebe üch guoten tag' sprach er,

'ich frege üch' sprach er, 'herre guot, 'mincn harnesch und min ros wolge-

von eime rittere mit übermuot, muot
der mir hütteschaden undschandetet'. heissent mir bringen, herre guot, (193*)

do seite er im an der stet, 30 zehant uf der stet die riht

wie er im brücken und houbet nam und heissent langer twelen niht.

dort. ich bin ze lange hie gesin'.

ginre sprach, mit einem wort ginre sprach: 'nein, herre min,

er verneme nie von im niht. ruowent hie eine drie tage

die rede lient sü sin dio riht, 35 und varent denne, wo üch hin behage,

men hies die tische uf heben gar. so vare ich mit üch «winde,

sü giengent mit einander dar wan ich denne nüt erwinde,

redende bitz an den sal glich. unz ich finde an der vrist

uf ein semit herte rieh den hof, der also fürneme ist,

sattent sich die drü gar schon. 40 zuo Karleun oder zuo Ounseter die

waz sol ich me rede do von hon: riht'.

men gap den win, bereit worent die bet, Parzifal sprach: 'ez mag sin niht,

(waz sol do von vil geret), daz hie blibe ich üt fürbas

sü worent schöne gemäht zuo flis noch langer enwone, wüssent daz.

und die lilachen snewis. 45 aber ob ez üch wol behage,

sü leitent sich frilich sunder braht so blibent ir hie noch ahte tage
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und varent denno zuo Artusen sunder der ritter was kumen zer stunt hin in,

spot'. einen kneht do ersach er,

er sprach: also helfe mir got, den frogete er, wo der künig wer.

noch üch einen tag nüt blibe ich. zehant sprach der kneht gemeit:

her min wofen lont wefenen mich'. 5 'herre, uf minen rehten eit,

so sprach der herre zuo Parzifal. ich lies in in dem garten hütte'.

den halsperg guot von Kurnewal frünt' sprach er, 'sage mir nie,

leite im an ein kneht wol bekant. ob do si her Gawein,

ein anderre gieng alzehant Lanzelet und her Ywein,

zer juncfrowen in ir kammer fürsich, 10 der dez guotenküniges Vriens sun ist'.

die schöne waz und weidenlich.

er hies sü balde bereit sin

und komen in den sal fin.

sü sprach, sü tete gerne daz.

der herre in dem huse waz

do hette sich gewefent schon,

ein starc ros wol geton

hiez er sattelen und bereiten,

die juncfrowe one beitcn

hette sich becleit an der stette

ins richeste cleit, daz sü hette.

do sü schöne waz bereit,

do gieng sü in den sal gemeit.

Parzifal spranc uf, geloubent mir.

'herre, ich sage ez üch an dirre frist,

sü sint nüt hie dise zit.

der künig mit lüzel lütes hie lit:

er het nuwant zweitusent ritter iezunt.

15 Lucas der schenke ist hie gesunt,

Keigin und von Rüschimunt Tulas:

genemige rittere sint daz'.

'got Ion dir' sprach Abrioris do:

hie mitte schiet er von im also.

20 er hette in gewiset uf daz zil,

er reit fürbas so vil

mit simc liebe, als ich es vernam,

unz er in den garten kam.

Der künig uudcr eime boume sas

'got gruczc üch, schöne' sprach er zir. 25 gar herlich, als ez billich was,

sü sprach: 'schönre herre min,

dirre tag mueze üch gesegenet sin

mit fröiden und mit gesunthcir'.

die pfert brohte men dar bereit,

sü sosent alle drü uf glich

und rittent durch daz tor fürsich.

sü koment in den walt bi zit

und fundent zwo strose wit:

(193b)ein crüze stuont enzwüschent do.

do schiedent sü sich ieso.

Parzifal kerte zer rehten haut,

der ritter zer linken zehant

reit ze Karleun fürsich,

bi im sin liep minnenklich,

und nebent im die künigin,

die waz ussermose fin.

der ritter erbeizete zehandenan,

der juncfrowen half abe ein edelman,

30 der ungeschaffene Kuene hies er.

Abrioris gieng die rihte der

zuo dem küuigc und gruoste in

von gotte von hymele, daz was sin sin,

und ouch die kütüginne clar.

35 darnoch seite er sine rede gar

:

'herre' sprach er zuo dem künige rieh,

'üch gevangen ergip ich mich (193M
von Parzifales wegem dem Galeis,

den man in grosem lobe weis

:

die juncfrowe schöne wol ze behage. 40 und minre frowen der künigin

sü koment an dem sehsten tage

ze prime zit ze Karleun,

künig Artus und sine barun

worent gegangen erbanchen sich

in einen garten minenclich:

mit im gieng ouch die künigin.

sendet er dise juncfrowe fin,

die schöne ist und wunnesam',

do der künig die rede vernam,

ez geviel im wol fürwar.

45 er stuont uf mit fröiden gar.

alse er im Parzifal nante, ieso
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helset er den rittcr do. der ur erweiten ritter gewer.

er sprach : 'gotte willekome söllent Hie vindet Parzifal einen toten ritter,

ir sin, der waz eralagen.

waz tuot der guote frünt min Nu hörent von Parzifal wolgemuot.

Parzifal, ist er wol gesunt? öder reit uf sime rosse guot,

daz sagent mir, des bitte ich üch von morgen unze prime zit

zcstunt'. reit er ernestliche widerstrit

'jo herre' sprach ginre die riht, durch einen dikken walt gros,

'ich wene, daz in der weite niht do men den mitten tac kos

kein ritter vor im frecher si\ 10 und noherte der nonezit zehant,

der künig hics zehant do bi under einre eichen er do vant

zwene juncherren durch gemach einen toten ritter ligen do.

den ritter entwefenen, daz geschach sin ros und ouch sinen schilt ho
behendeklichen uf der stette, gehöftet worent an einen ast der.

wan ez der künig geheissen hette. 15 der ritter waz mit eime sper

der ritter ein wanbesch ane hatte gestochen durch sinen lip so serc,

von eime roten sigelatte. daz daz ysin us gieng mere

Der künig satte in nebent sich ginsit denne drier eilen lanc.

und die künigin minnenklich ein swert geslagen waz luter und

bot im gar gros ere. 20 blanc

darnoch frogete in die here, imme durch den heim und sin houbet

sü sprach: 'Parzifal waz tuot er?' do.

'frowe, bi allen heilgen' sprach er, Parzjfal huop bi im stille also,

'die suochent alle guote pilgerin, in sach lange an der tegen her

ich lies in an cistage fruege sin 25 und begonde in clagen harte ser

:

frisch und gesunt harte schon. in duhte weidenlich der man.

er sent üch min liep wol geton\ iedoch schiet er zehant von dan

die künigin sprach uf der stet: und bevalch die sele sin gotte

'bi gotte, der uns geschaffen het. und reit ouch hin in gottes gebotte

durch in sol sü wol geeret sin'. 30 Und kam uf einen schönen plon.

uf so stuont die künigin inmitten vant er einen burnen ston,

und sprach zuo dem künige dar, kalt als ein ys und darzuo clar.

daz er durch sü ergebe gar darobe stuont ein boum gros gar,

dem rittcre sine gevanenis. darunder sas eine junefrowe fin,

daz tet er sicher, dez sint gewis, 35 in Schönheit glich einre künigin

:

er ergap ez im gewilliklich : ire hant huop sü an irme backen dar.

dez genodet im der ritter rieh. Parzifal ir wart gewar,

der künig fragete, wie sin namme wer. er reit dar und gruoste die maget.

mit zühten gar antwürte im er: erschrockenlich und verzaget

'herre, ich heisse Abrioris'. 40 entwürte sü dem tegen her

der künig sprach: 'frünt, sint gewis, und ersüfzete harte ser.

(193d )ich wil, daz ir sollent sin gar Parzifal sprach : 'schönes liep, die riht

min gesinde alle üwer jar\ durch got verhehlt mirs niht,

er tet daz der künig hette gegert wovon ir sint als ungeuiuot'.

und wart ze hove harte wert 45 do seite im die junefrowe guot,

und wart geselle der tavelrunder, daz sü ir liep hette verlorn,
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(194a) d**z sü also hette uz erkorn,

daz ir gar vil lieber wer,

sü hette ungomach denne er',

daz erbarmete Parzifaln ser,

er frogete sü zühtiklichen mer,

wenne er ge8cheiden wer von ir.

'gester ze vesper, geloubent mir,

under diaem boume lies er mich,

er sprach, er kerne gar kürzlich,

und enkain sit niemere'.

do ersüfzete sü aber sere.

Parzifal begonde sü aber vaste an-

sehen,

men mueste ir schönre varwe jehen,

wände ir gros leit unde ir not

mähte ir antlitz harte rot:

dez waz sü schöne unde fin.

bi ir wer guot heinlich gesin,

der sü getorste han gebetten iht,

aber Parzifal wolte ez tuon niht.

er frogete sü aber an der stettc,

waz schiltes ir liep gefueret hette.

sü sprach : 'einen schilt von gokle fin

mit drin climenden löwen silberin'.

'schöne* sprach er, 'üwer liep lit

tot in dem walde wit\

do noch seite er ir alzehant

vonime ritter, wie er in vant

gestochen durch sinen lip gar

und ein swcrt geslagen duroh sin

houbet clar.

in unmaht fiel sü mit ungemach,

daz sü ensach noch ensprach:

vil noch sü gestorben was.

do sü wider zir selben kam bas,

Parzifal frogete sü zehant,

wie ir liep wer genant,

mit grozem leide sprach sü daz:

'herre, er hies Odinas,

der schöne, kuene, wise man*,

zehant schiet sü von ime dan.

Hie kumet Parzifal zuo einte ri.sm

und tvürt mit im vehtende.

Parzifal reit ouch enwec die riht,

er geleitete ir fürbas niht.

er reit fürbas aber dar

unz an ein wasser gros gar:

ez waz tief und streto.

ginsit sach der stete

einen schönen turn an der habe.

5 darumbe engieng weder mure noch (W)
grabe,

getölle, zun noch slos niht:

dez tröste er sich wol die riht.

er sprach: 'were ich ginsit an lant,

10 ich fünde lihte herberge zehant'.

er enwüste, wie er solte über komen.

nu bedohte er sich sins fromen,

er wolte daz wasser abe ieso

suochen bruggen oder fürt do,

15 e er iemer kerte wider.

er reit al den Staden nider

zetal daz wasser abe rieh,

do sach er fürsich hin gelich

eine brugge gemäht steinin gar.

20 Parzifal der reit aldar:

mit ille er deste bas reit

und kam über die brugge breit.

daz wasser reit er uf hoch gemuot

und kam an den turn guot.

25 schöne venster man daran kos,

darunder stuont ein boum gros,

daz men schönren niergent vant.

Parzifal erbeizete zehant

und gieng under den boum dar.

SOeinre marmelsteinin Stegen nam er

war,

die gieng er uf an der zit.

durch des turnes tür wit

daz schönste hua er do sach,

35 do er ie in kam, des er jach.

Parzifal erschrac nüt sicherlich,

der offenen tür fröwete er sich.

ern sach aber nieman do, dast sieht,

weder ritter, frowe noch kneht

40 noch niht, daz ie leben gewan,

mit dem er möhte geret han.

er enkante dez huses niht die riht,

dez wolte er sich entwefenen niht.

in eime schönen venster lag er

45 und sach einen silberinen tisch gros

und swer.
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dar uf waz geleit ze flis sü gruost in und sprach wunder spot:

ein tischelachen snewis, 'herre, also helfe mir got,

ncphe und messer rieh und clar. mir ist leit umbe üwer essen hie.

so meniger hande spise gar: ir werdent es übel geltende ie,

ez wer eirae künige genuog gesin. 5 üch geschiht übel darumbe zwor'.

er such zwei wasserbeekin 'von wemmc, schöne, sagent mir wor,

von fineni golde durchsingen, wnrumbe sol ich mich förhten iht'?

eine twebclle die man muhte trugen sü sprach : 'in vorhils üch niht'.

wol für einen keiser wert: gü seit im an der selben frist:

(I94 c
) du wnz alles daz men begert. lO'ein rise' spruch sü, 'hie herre ist,

Parzifal geviel ez wol zervnrt, der böse und unselig ist gar.

sin herze do erfröwet wart, er tet den turn machen har:

wände gar hungerig waz der degen harin kumet kein bidermnn,

und hette erbeit erlitten under wegen. er mueze den Up verlorn hau'. 1194'')

er entwefente sich zchandennn 15 'schönes liep* Parzifal zuo ir sprach,

und tet einen Scharlach mantel an, 'daz ist ein bosheit an iine swach'.

den er an einre stangen vaut. 'junefrowe' sprach er aber zuo ir,

die stege gieng er abe zehant, 'hörent' ir in an, daz sagent mir*,

sin ros enzoumete er, durch daz 'zwor herre' sprach sü, 'nein ich.

er ez essen liesse do daz gras. 20 er het hie behebet mich,

also er hin wider uf kam, daz ist iezunt drithalp jar,

der bekkin er eins nam dez ist min herze trurig gar.

mit wasser und wuosch die hende sin er enmag sinen willen nüt an mir hau

und ti ükeute sü an die quehelle fin. und lestert mich, der böse man.

ans beste ende dez tisches sas or 25 er cnlot mich sterben noch leben iht

und as noch sines herzen ger und enmag sin lidig werden niht.

waz trabten guot men ie vernnni, wefenent üch schier, dez sint geniant,

visehe, vogele, wilde und zam daz ir dekeinen brosten haut:

und guotes wines rehte gnuog, der rise kumet zehandennn.

als ich üch vor gewuog. 30 vindet er üch hie inne dan,

Parzifal sas und nz die riht, so verlierent ir üwer leben',

donen was juncherren noch knehte 'undruwent' sprach Parzifal vil eben,

niht, 'ist er, als ich üch höre sagen,

mit den er rede möhte hon. ez enwürt im nüt vertragen,

er as do aller gesellen on, 35 ob er mich hinne schadigen wil,

alleine do sas er. ich vihte mit im ein hortes spil'.

nu snch er komen dort her Mez sprechent nüt, schönre herre

eine junefrowe, die übel gehandelt reine,

was uwer vehten wer gegen im klein«»,

und gar jemerlich, wüssent das, 40 er ist ussermosen ein starc gebur,

mager, bleich, eischlich. groser danne kein creatur:

so sage ich üch sicherlich, ir enmögent üch gegen im erweren

daz alles ir gewant die riht niht.

einen Schilling bette vergolten niht. bald«» wefenent üch die riht

mit dem gewande crmeklwh 45 und scheident üch von himian,

kam sü zuo Parzifnl fursich. ob ir daz loben wellent hnn\

EU. I.ii. I>rnkm&Irr. V. 12
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Parzifal wefente sich zuo flis, er cnmohte sin aber wol gereichen

er tet sinen halsperg an snewis, niht.

er gurte sin «wert umbe, sinen heim er waz im ze verre an der zit,

er baut. doch traf er in zer linken sit

er swuor bi gotte alzehant, 5 in die huf so tief hin in:

er enrumete der herberge niht, wer er im noher gesin,

waz ieman mühte gesageu iht, er hette im daz diech gehowen von

man tribe in danne us mit gewalt gar. dan,

er leinde sich an ein venster dar, wonne daz daz swert wenken began

daz was gros, wit und ho. 10 und gliphete nbe ein wening.

der rise kam und sach in do, doch hiew ors fleisch nbe, daz es ging

dez frowote «ich »Her sin sin. rehte hinuf bitz uffes gebein

mit luterre stimme schrei er do hin: und verhiew im der versenen ein:

'helt, wer geleite üch her? mit eime slage goschach daz.

dise herberge, des bin ich wer, 15 der rise bevant, daz er wunt was.

würt üwer ungelüke gar*. von zorne er rehte tobende wart

do lief er mit ile dar, und inuote in sere zuo der varr,

keinre rede er mo began. daz er dez ersten slages die riht

»
) er sach daz ros mit zorne an, Parzifal sluog ze tode niht.

wände er e* daz gras essen vant. 20 Den kolben huop er ze beiden hen-
eiuen kolben gros hette er in der haut, den do

do mitte sluog eis mit ungemach, u„d wondc in treffen ze fromen do.

daz im der rügge enzwei brach. er sluog mit aller maht dar,

ergrimmet wart Parzifal mit unge- Parzifal nam sin aber war,

habe, 25 der schirmendes konde harte vil:

er nam sinen schilt und gienghinabe: or sprang hinderlich ein guot zil.

von zorne er rehte tobig wart. or s jUOff „Ulor uf daz ertrieh H«5 h
j

sin ros wolt er rechen zer vurt. so vaste und so creftiklich/

daz im der rise sluog tot. daz der kolbe zerbrach gar,

er lief die rihte an in zenot HO der ungefuege was fürwar.

mit biosein swerte an der stette. Parzifal früwete sich, do ers bevant.

der rise in für einen torn hette, a \H0 balde er mühte zehant,

daz er gegen im geturnte kumen : m \ t 8 jme swerte sluog er hin

sinen kolbe?« huop er uf zefromen. un <l suochtc so nohe uf in,

Der kolbe was lang, gros und eckeht, ar> daz er im ein ore abe sluog

er huop in mit der haut ufreht. (daz fiel dohin mit ungefuog),

Parzifal wolt er geslngen han, die ahsele und den arm gar,

do velte der ungefuege man, die site unz an die lebere dar.

whii Parzifal wenkete einsit eht. der riRe in unmaht fiel die riht,

nu mueste er sich hueten reht: 40 Parzifal sumete sich lange niht,

hette im der rise einen slag geslagen, er sties sin guot swert fin

sonendorft er kein ander leit nie durch und durch den lip sin:

clagen. sus nien den risen tot vant.

sin swert huop er in der haut blos, Parzifal gieng wider uf zehant,

dez kolben in harte sere verdros. 45 wan ers harte wol gewan.

one trowen hiew er uf in die riht, ez enwerte im do niemau,
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er gieng hin in geringlich : also muede entslief er.

balde er entwefente sich. die juncfrowe leite sich ouch schon

donen waz inne nieman, in eine kemenote wolgcton.

der im gehelfen könde, dan slofendes ir ietweders pflag

die juncfrowe alloine, 5 one sorge unz an den schönen tag,

die mit ganzes herzen meine daz die sunne heiter clar

im half, als ir was drumbe kunt. schein und erluhte den tag gar.

dez bedros Parzifal nüt do zuo stunt, Parzifal stuont uf der tegen,

su und im dienst hette er liep gar. in rou, daz er ze lange was gelegen,

zehant sprach sü zuo imc dar: 10 sich und sin ros bereit er.

'herre, dise wonunge üwer ist, die juncfrowe bot sich ouch im der

die mögent ir han alle frist. ze dienste, wie raen dienen sol:

in üweren gebotteu bin ouch ich, dez geviel sü Parzifal wol.

durch got so begnodent mich.' irs dienstes bedros in nie,

'zwor* sprach er, 'liebe fründin, 15 er sprach: 'juncfrowe, blibent hie

ir söllent one alle vorhte sin. und sint frowe hie alle frist

kein leit üch von mir geschiht, über dis hus und waz hie ist.'

aber sagent mir, wüssent ir des iht, sü sprach : 'herre, got si üwer Ion,

ob iergent kein ros hie si.' ir haut gar wol an mir geton

jo herre, ein swarzes ist hie bi, 20 und von dem tüvel erlöset mich,

in eime kelre ez do nidenan stot. der mich handelte lesterlich

ez sint wol zwene monot, und het ertötet vil ritter fürwar:

das der rise einen ritter ersluog dez mert sich üwer pris gar.

und nam daz ros, daz in har truog, herre, got dank es üch', sü do sprach,

und stalte es in den kelre sin 25 Parzifal sü in sich wefenen sach,

und gap im iesit zessende drin uf daz ros swarz saz der kuene man,

und zuo trinkende, waz es mag: er nam urlop und schiet von dan.

sus heters gehalten so menigen tag.' Die juncfrowe die bleip do.

I)o Parzifal die rede vernam, trabende uf sime rosse also

( 195
r
) dio duhte in guot, wan es im wol kam. 30 reit Parzifal durch den walt wit.

ein lieht hiesch er ir an der stunt, ez waz in dez suezen meien zit,

daz brohte sü im dar enzunt. die vogele sungent so wol von art,

hinabe so truogcnt sü das daz sin herze erfröwet wart,

in den kelre, do daz ros waz. er reit allen den tag hindan. (195a
)

Parzifal sach daz ros wol bewart. 35 ze fuoz sach er komen einen man,

wüssent, daz er gar fro wart, von Galcys dannan lief er:

ez duhte in starc und wolgemuot. er frogete in, wannnn er komen wer.

ich wene, ers nüt umbe alles das er sprach: 'ich sach an einre stette

guot, einen serpant der einen kaiup hette,

daz ze Lunders in der stat ist, 40 dez ich vaste orsehroken bin',

hette gegeben an der frist. Parzifal frogete noch sime sin,

sü giengent wider uf an der stette. daz er im seite, ob er

an ein schöne rieh bette sehe iemau, der gewefent wer,

leite sich Parzifal ans gemach «der sehe hus oder vestin iht.

(die naht man gar vinster sach), 45er sprach: 'herre, varent die riht

wan sin erbeit waz gewesen swer: dar, do ich har komen bin,

12*
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so koment ir an die «tat hin, er saz uf sin wis ros gemeit

do ir ritterschaft vindent und oventur, und nam wis schilt unde aper

die üch «wer werdent unde sur.' und kam swinde als ein hagel gegen

Hie würt Parzifal vektende mit einte im der.

rittere der knote eins wassers, duz 5 uz der furt reit Parzifal ze stette,

nieman drinne tränkte. so schier sin ros getrunken hette.

Do mitte sweig er und gieng dan, er vassete sinen schilt an sieh

Parzifal andersit began und lengete sin sper weidenlieh,

sin ros howen mit den sporn. gegen gimme kam er gerant,

hin ilte der ritter us erkorn, 10 sü stochent die schilte zehant,

er reit über einen berc schon daz sü beide zerspieltent do

:

und kam uf einen witen plon. die spor zersprizetent als ein stro.

harte edel gesmac do was, uz zuhtent sü die swert bar,

ouch was gruene und lanc das gras. gesliffen wol und lieht gevar

do durch flos ein wasser elar 15 und sluogent uf die helme fin,

ussermosen schöne gar. daz sü dicke haftetent drin,

ohe dem wasser stuont ein bourn rein, sünen spartent nüt die schüre hart:

under dem boume ein marmelstein, daz gemelze zerhowen wart,

darinne buochstaben meisterlich zwene kemphen gesach men nie

gemachet von finem golde rieh. 20 so snelle siege slahen so die.

ginsit dez wassers in eine mat der wisse ritter huop sin swert ho

ein schöne gezelt waz gesät und sluog Parzifal also

von eime tuoche von Authioehe rieh. uffen sinen schilt, daz er zerbnieh:

ein ros stuont vor dem gezelt glich, bitz uf den riemen daz gesehach.

daz waz ital wis fin, 25 vil noch hette er in verwunt

und ein schilt wis silberin in den linken arm zestunt.

und ein sper, waz nüwe gar Parzifal mit zorne gros

und wis als ein sne gevar. sluog in uf den heim blos,

Parzifal »ach daz alles gar, daz er »icu hucken began

boume, wasser, daz gezelt clar, 30 bitz uf den 8atel vornan,

daz wisse ros, den wissen schilt gewer, do sties er in also hart

daz nüwe hantföllige sper. zwurunt uf einander ungespart,

do gedoht er in sinem muot: daz er viel von dem rosse dan

wis bezeichent nüwant guot. um! waz ein übel gehandelt man

sine herberge hette er im do gedaht^äund cnmöhte reden niht:

imme gezelt, wan es was bi naht. er ergnp sich die riht.

(196») do reit der ritter wolgemuot Gnode bat er in suezeclich zehant,

gar keclich in die furt guot. wanne er in do überwant.

trinken lies er sin ros zehant do Parzifal erhörte das,

und luogete hinabas an den laut. 40 er antwürte im sunder has:

do sach er einen ritter wefenen sieh, 'helt, wellent ir genode hon,

der schrei in an freislich: so ergent üch, dez söllent ir nüt Ion, (
19«;

f

'helt, ir tuend als ein gebürsehe ge- künig Artus an die gnode sin.*

hurt, er sprach: 'lieber herre min,

daz ir trenkent do in der furt. 45 ich tuon alles üwers herzen gir,

üch si von mir widerseit!' aber üweren nnmmen sagent mir.
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herre, den tuont mir beknnt.' zchen raegede wolgeton

'frünt' sprach er, 'ich' bin genant wontent undor dem boume schon

Parzifal in dem lande min. hie vor und worent zwenzig jor,

nu sagent mir üweren, daz sol sin, daz sü dannan nüt koment fürwor.

wnn ez reht und billich ist' 5 dar kam manig helt guot

'herre' sprach er an der trist, von manigem lande lioch gemuot:

'minennammendenverhiliehüchniht. die botent sü umbo ir minno ho

der wisse ritter men mir gibt, und blibent bi in do.

der der minnefurt huote woL schs monodo oder me men sü do vant:

samir die trüwe, die ich üch sol, 10 daz befundent alle lant.

und uffen mine jungeate vart, dar koment vil rittcre gemeit

sider daz ich ritter wart ze versuochende ir frecheit

(daz sint nu rehte fünf jor), und koment in die furt wert

sit kam ich von dirre fürte zwor und trenketent do ros und pfert.

drie tage an einander nie 15 die rittero bi den megeden fin

und bnn vil ritter gesehadeget hie, schruwent sü an zuo haut darin:

waz ir hiehar trenken reit: wie sü getörstent do trenken iht.

sünen totent mir anders kein leit.' so sü uz der furt koment die riht,

'frünt' sprach Parzifal uf der stat, vehtendes men mit in began.

'lange hant ir erbeit gehat 20wurdenz überwunden dan,

mit torheit uf die trüwe min. so sluogent sü sü tot zehant:

sagent mir, lontz üch nüt swer sin, keine gnode men do vant.

die sache lont mir nüt underwegen, welre aber fQrsich reit

wez ir so lange sint hie gelegen one trenken durch -die furt gemeit,

und die guoten ritter hant geschant, 25 dem hettent sü also nöte üt geton

darumbc sü hie getrenket baut.' als irn bruoderen sunder won.

Herre* sprach er, 'merkent das, Do die megede soltent scheiden da^,

ich sage üch rehte, wie es was. ane liegen daz seite man,

ich reit suochen oventür fürwar do hiessent schriben die megede rein,

und kam von ungeschihte dar S° als ich han geseit, an den stein,

bi die furt undor dem boume rein. und hiessent schriben me noch

do sach ich an dem marmelstein die selben junefrowen doch:

buochstaben wol gesebriben dar: ob ein ritter kerne der,

die las ich us und us gar. der so kucne und so frech wer

dostuont gesebriben mit geschrift fin 35 und bi der furt blibe fürwar

von worte ze worte in latin, und huote ir siben jor gar,

daz do die minnefurt wer er bejagete prises me, dan

und kerne me oventüre der, in der weite ieman.

denne cz tete in al die lant, nu hab ich üch geseit den sin,

also wit so men sü vant. 40 warumbo ich hie gewesen bin.

do laz ich ouch daran daz, gevalles üch, blibent hie als ich:

daz kein ritter sölte fürbas sit ir hant überwunden mich,

farn in die furt trenken niht. so nemment hie dirre fürte war

herre, horent irs gerne iht, und merent üweren pris gar,

(196 c
) die worheit sage ich üch an der frist, 45 also men amme steine geschähen

warumbe und wie die sache ist. siht'
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'zwore, dez entuon ich niht'

sprach Parzifal, 'lieber frünt min.

(196dJ mins prises desto nie nüt möhte gesin

nmbe eins armen sporcn gelt',

sü giengent beide zuome gezelt

durch horberge die naht also,

sü rettcnt ein und ander do.

do koment zwene juncherren schon,

enphiengent die ros wol goton

und entwefentcnt die rittcr gar

und brohtent in zwcno mentel dar

gefuetert mit cdelme vchc gro.

die rede los ich sin also,

die knohte gobent wasscr frisch,

zehant sosent sfl über tisch,

wan ez essendes zit waz.

men brohtc in dar alles, das

von guoter spise mag gesin,

und manigerliande guoten win.

Sü ozent gemechelich die riht,

bitz sü sitzen woltent me niht.

die tische huop men uf dnrnoeb,

do ergiengent sich die ritter hoch,

die wile so mähte men in

zwei bette ins gezelte hin.

linder den betten frisch höwe was,

4o vor lag ein matnras,

wisse lilachen, houbetküssin,

alse ez ritteren gemese sol sin.

do die bette worent gemäht,

one beiten dio rittere geslaht

leitent sü sich an die bette dar

und slieffent al die naht gar

bitz uf den tag fürsich,

daz die sunne schein herlich,

mit froiden stuondent sü uf also,

ieklicher hicsch sin ros do

und sinen harnesch durch wefenen

sich.

den brochtent die gerinclich,

die sü entwefent hettent e.

die halsberge wis als ein sne

totent sü an und die hosen ysirin,

die riemen zugent sü wider in

do sosent sü uf die ros mit sitten

und rettent ein wort me niht,

wände sü gesegentent einander dio

riht:

5 do mitte schiedent sü sich.

von dem wissen ritter sage ich,

fuor suochen Artusen gemeit.

bitz er also vil gereit,

unze er in zc Oinsitor vant.

10 die gelegenheit seite er im zehant 1197*

von im und von der minnefurt,

von Parzifal der vrechen geburt,

wie in der do überwant

und hette in in sine gevengnisse

15 geturnt.

'lieber herre, der künig' sprach er.

'tuond usser mir alles üwers herzen

ger\

der künig sprach : 'lieber frünt genieit.

20 ir sint in guot gevengnisse gcleit'.

entwefenen hies er in do gar,

er sprach: 'sagent mir, wie Parzifal

var\

er sprach : 'herre, er ist gcsunt\

25 dez fröwete sich der künig zestunt,

er ergap im wider fürsich

sine gevangnisse lidiklich

und bohuop in zc gesinde do.

darnoch wart er geselle also

HO der tavelrunder fürwar

und wart sit fürneme gar.

Ute würt Parziful vehtende mit kern

Gatcam nun, den er hette von hern

Brandalim meester: der hies der

35 schöne Utterkante.

Nu hörent von Parzifal fürbas.

do er vomme gezelt gescheiden was,

er reit alles fürsich

und kam an einen pfat minnenklich,

40 der waz nüt gar ze wit.

dem reit er noch an der zit,

daz er kam durch einen walt

uf einen plon sieht, wol gestalt.

1

do er von dem walde geschiet, seht,

die schilte, wände sü worent ver- 45 in duhte, er wer gevangen reht.

snitten. zwo wochen und keinen tag vermitten
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hette er nuwant durch weide geritten. eine junefrowe weidenlich,

allen den ganzen tag er reit die waz schöne und minnenklich

und vant vil wildes, so man seit, und sas uf eime marmelstein,

wilde swin und hirzc gros: gebunden waz ir houbet rein

manig ander wilt er do kos. 5 mit einem müfel sydin clar.

der plon waz sin vol durch daz: solt ich visieren ir schöne gar,

weder bürg noch stat do umbc mit was wie schöne sü geformieret was,

darumbe tageweide dri. eines tages nüt geschehe da«,

ez waz ungeuebot lant do bi, e ich es möhte gesagen gar

ital bürste men do kos. 10 alle ir geschöphede clar.

Parzifal ane underlos iedoch sage ich kürzlich

reit fürsich mit ganzer maht, ir schöne, als ich verston mich,

unze ez gieng an die naht. ir ougbrawen worent so fin,

in den walt aber kam er, sü gobent Übergülten schin,

in <lulite daz er doste sicherre wer, 15 ir stirne wis, ir nase sieht,

1 197 b
) wände »ine herberge do dicker was clar ougen, wangen röselcht,

denne in den vesten, wüssent das, ir antlütz rot geverwet fin,

so er besser herberge enwüste niht. snewis varwe gemischet drin,

der bette er do wol bedorft die riht: munt rot, zen enge undc clein,

ruowe und essendes im dürft was. 20 noch wissor denne ein helfinbeiu, (197c
)

er erbeizete uf daz gras ir kinne tüpheleht, ir kel snewis,

under einre oiche geloubet wol gar, ir nac hette den selben pris,

sinen schilt leite er bi sich dar. ir arme sieht, ir hendc blanc,

sime rosse tet er den zoum abe ge- ir vinger smal, sinewel, lanc,

riscb 25 (ze wünsche ir lip gestalt waz reht)

und liez es essen des grases frisch, kleine brüstolin hertcleht

:

daz gruene und schöne was. sü waz einre göttinne glich,

die naht was heiter, wüssent das. von eime sigelote rieh

uf daz gras leite er sich hIso, noch irre mosse waz ir cleit.

doch enas er noch entranc nüt do:30mit ile Parzifal zuo ir reit

ez was im leit, daz ers nüt hette. und gruoste sü die riht:

in bedros sere an der stette, sü ersebrac do von niht.

daz er getorste slofen niht: ir antwurte was harte sueslioh,

sins rosses huot er die riht. sinen gruos galt sü im minnenelich.

die ganze naht wachoto er, 35 Parzifal sprach: 'vrowe tugenthaft,

bitz der tag uf brach dort her. sint ir hie one gesellcschaft

uffen den schilt leite er daz houbet sin hie in disem wilden tan?'

und entslief ein weningelin, sü antwürt, im zohandenan :

bitz die sunne schöue schein 'ich wene, ich habe ein liep hie,

und der tag licht und rein. 40 daz frecher ritter enwart nie*.

Do erwachete der ritter mer, 'zwor' sprach Parzifal, junefrowe fin,

er zöumctc sin ros, uf sas er. or sol billichen frech sin,

er nam sinen schilt und reit hin halt der ein liep hot so wolgeton*.

mit ile durch den vinsteren walt, vil noch wolte er sü gebetten hon

der dikke und wol geloubet was. 45 umbe ir minnc, sü was so wunneber

:

er luogete hin und sach fürbas er vernam aber ander mer.
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er such einen ritter gros ze t'romen

uf eime snellen rosse komcn,

der was gewofent rilich gar

und waz weidenlich fürwar.

also schier or Parzifal ersach,

er schrei in an: 'helt!' und sprach:

'ir hant gebürscheit geton

und wils für eine torheit hon,

da/, man üch hie haben siht.

üch si widerseit die riht'.

daz ros nam er mit den sporen sin,

die worent scharf stehelin.

Parzifal ein wort nüt sprach,

also balde er ginen körnen such,

geswindc one beiton hin

lies er louffen daz ros uf in.

sü stochent uf die schilte fin

mit den scharphen sperisin,

daz die bret zerspieltent,

sich selben uf die erdo vieltent.

schiere sprungent uf die rittorc wert,

geswinde zuhtent sü dio swert,

) die worent luter userkorn.

mit unminnen und mit zorn

one beiten fürsich

licffent sü einander an freischlich

und sluogent siege so gros, das

ietwederre noch betoubet was.

von starken siegen das geschach,

daz daz für uz den helmcn brach

von starken siegen blicke,

sü sluogent die swert dicko

in die schilto bitz an die haut,

daz ez uf den halsbergcn erwant.

manig slag durch die ringe wuot,

daz sü verrertent ir bluot

und wurdent vastc verwunt

und betoubet ser an der stunt.

ieklicher vorhte den gesellen sin

und lies sine maht gar werden söhin

ze schadigondc sinen gesellen gar.

den ritter und die junefrowen clar

muote daz serc sicherlich,

daz Parzifal werte so lange sich,

daz em so wol hertende vant.

er traue hindersich zchant

und frogete Parzifal, wie er hies.

Parzifal dez nüt cnlies,

er sprach : 'ich verhils an keinre »tat,

Parzifal man mich genennet hat

5 von Galeis', do ginre do erhörte das,

von herzen er des fro waz.

Duz swert warf er von im hin,

wol zwenzig stunt hiols er in.

er spraoh : 'ir hant überwunden mich'.

10 Parzifal hette wunderlich, .

do er im so grose froiede tot.

er sprach : 'herre, sagent mir zuo stet

üweren nammen, dez gort min sin'.

der ritter sprach : 'herre, ich bin

15 der schön Unbekante heis ich:

sus nennent die Brittun mich.

her öawan ist der vattcr min.

der het üch liep alse den bruoder sin

Gaheries, den er in i im et serc'.

20 Parzifal bot im gros ere.

'ir hant gesiget* sprach der tegon,

an mir': sus was ir strit gelegen.

do die junefrowe das ersach.

sü lief dar, do das geschach,

25 und enphieng Parzifal frölieh gar.

sü sosent uf ir ros dar ( lWS->

und mahtent einander fröiden vil.

die junefrowe saz ouch uf an dem zil

uf ein schöne swarz zeltende pfert:

30 bessers gewan nie künig wert.

sü rittent alle drü von dan.

Parzifal frogen began

von künig Artuse dem herren sin.

der ritter sprach: 'uf dio trüwe min,

35 ich lies in egisterint zestunt

zuo Karadigan wol gesunt'.

er sprach: 'waz tuot her Gawin?'

'er tuot wol' sprach er, 'herre min,

aber inen sach sin zchove niht

40 nu do ich dannan schiet die riht,

do waz er dan' sprach er zehant,

'herre, oventür suochen in die lant.

ez sint fünf tage, daz er mir zuo sprach

( in disem walde er mich sach)

45 und frogete noch üch sere die riht

und gebot mir, daz ich Hesse niht,

Digitized by Google



369 [Vers 16412—16500.] 370

inen grünst üch von im vlisseklich,

wo ir komont uf mich,

und cnbütct üch daz zil,

duz er ze winnahten wil

zehove »in, daz geloubent mir,

und kerne mit, dar weront ir.

er trüwet fleh vinden do gereit:

also het er mir geseit*.

Parzifal sprach : er kerne dar

und enlies oz durch kein dinc gar,

wan er halt sehe hern Gnwin,

dan iemnn der möhte lobende sin

sü rittent also redende do,

hitz daz sü komont ieso

in ein wol ligende hus die riht.

ez enwaz uf keinem velse niht,

an einen wiher gros ez sties.

ein biderman do vischen hie«

mit eimo schiffe zwen visebor.

gine rittent geraehelich alder

rchte unz an die brugge hin dan

und gruostent den biderman.

gegen in geswindc gieng er

und ruofte vier knehten der:

die enphiengent die ros geswindo,

seilt.

er enphieng die rittere frölich reht

und die junefrowen .schon,

die wise waz und wolgeton.

iU»8b )er hies dio rittere entwefenen gar.

donoch hies er ruefen dar

einre schönen tohter sin:

der bevalch er die junefrowen fin,

dio dez schönen Unerkanten liep was.

in eine gewelbete kamer fürbas,

dio gemolt was harte fin,

do fuortent sü die junefrowen in:

do inne sü sich boreiten lies,

der husherre bringen hies

zwenne mentel don gesten sin,

gefuetert rieh mit hermin.

do fuort er sü hin uf gemeit,

daz essen daz was schon bereit,

ze tische sozent sü alle dar

und ozent noch irme willen gar.

der trahten der waz do so vil,

werent do gesin driegrovon ufdazzil,

zossende hettent sü gehat genuog.

den würt botent die ritter cluog,

daz er in siuen nammen tete kunt:

5 so biderbe duht er sü zestunt.

er sprach: 'ich heisse Elyadus

und min vater hies Elydus,

der was herre über dis lant.

nu tuont mir ouch ttweren namen

10 bekant,

wände mit namen bokennet man den

man'.

do nante »ich zehaudenan

Parzifal one lieln do

15 und sin geselle ouch also

dez sinen nammen ouch verjach:

die rede über tisch geschach.

Der herre erber bot ez in gar schon.

do daz essen wart geton,

20 one beiten die edelen knaben

hies man die tische uf haben:

man gap in wasser herlich.

die ritter stuondent uf fürsich

und giengent für das hus

25 und sosent uf die brugge hin us.

sü schowetent wasser und die gegen

und johent, daz nieman konde gelegen

eine herberge an dekeine stat so der.

die so wol gelegen wer.

30 sü sozent eine lange wile do

und rettent mit einander also.

darnoch giengent sü wider in,

die knehte gobent in den win:

sü trunkent, die bette worent gemäht.

35 do gieng die junefrowe geslaht, (198 1

)

dez schonen Unerkanten fründin,

mit dez würtes tohter fin

in oine kamere gieng slofen die.

die rittore sü in dem palas lic

40 hüben bi dem würte geslaht.

ir bette bi einander worent gemäht,

wände der würt nüt Trowen hat:

sü waz vor zwein joren bestat.

sü leitent sich und slieffent zervart,

45 bitz ez schöne tag wart,

daz die vögellin nianigvalt
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sungent durch den geloubeten walt. Nu vert Parzifal alleine

do stuondent sü uf geringlich sinen weg, der ritter reine,

und wefentent baldo sich den walt in, als er sich verwag.

und t?urtont die swert umbe uf der dar us kam er uf mitten dag
stat. »und kam in ein gar schöne lant,

der erber herre sü »er« bat, daz er gar wol geroten vant.

daz sü czent ein dein: die akker gebuwen worent so schon,

sünen woltcnz tuon nüt über ein. also hettent es clöstcr goton

die ros wurdent in dar gezogen von Cistias oder von Clerfas.

von den, die ir hettent gepflogen. 10 Parzifal wunderte sere das,

ze ritende worent sü wol bereit, in waz landen er körnen wer,

uf half men der junefrowen gemeit. wan er in zweigen joren nie kam der.

sü sozont ouch uf mit schalle do er kein lant hotte gesehen

und noment urlop alle. baz beroten, muoste er jenen,

sü rittent über die brugge fürbas 15 und aller genuht so vol gar.

durch eine matte, die schono was nu sach er fürsich aber hin dar

betouwet und geladen »er eine schöne bürg, die waz gar wol

von maniger leye bluomen hör. gemäht:

die gobent suezen gesmac gar. die murn von quadersteinen gesluht

der morgen schöne was fürwar. 20 die worent wisser danne ein sne.

sü rittent bitz an einen schönen walt, nu hörent ouch fürba» me.

do fundent sü ein burnclin kalt. do worent fünf türne rieh

ein gros erüze waz dar gosat, gros und hoch alle glich. >

ez waz ein wegescheide an der stat. mitten cinre stuont, fiere allumbe in

zwo strosson worent do. seht: 25 dar:

die baz gouebeteste die gieng reht sünen worent nüt einre vnrwe gar.

zuo Lunders und zuo Kantorbille ge- der mittel rehte rot was,

nant. nu lont üch nüt wunderen das :

Parzifal sprach alzohant die anderen worent alle wis

zuome rittero, dem er holt was : 30 also ein sne uf demme ris.

'herro, lont üch nüt sin swere das, an die mur sluog daz mer wit

uffc dise stresse stot min sin: und der Vmbers ander sit,

so kerent ir die andore hin*. daz vol stören was gar,

do hiels er die junefrowo fin salinen und ander visohe fürwar.

und bat sü in gottes sogene sin 35 in der ringmure eine grosse stat was

und bot dem ritter sinen dienst frö- umbesat mit lütes vil, wüssent das,

lieh, rittero und juncherren weidonlich,

und er ouch im. aus schiedent sü sich, burger und kouflütc rieh,

ietwederre dem anderen golückes bat milte und tugent waz an in do,

(198a)und noment urlop an der stat. 40 sü hettent veile punt und gro,

der schöne Unerkante fuor einen zendat, semit, iuenig tuoch sydin,

weg in allerhande münze, silber, golt fin,

mit sinre schönen fründin. guldins geschirres und silberins

Hie kunt Parzifal zuo dem anderen gnuong,

mole zuo sinem ivibe Knndewiramurs 45 ros und alle gereitschaft cluog.

ze Belreperc. kupher, mösching, negellin,
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(199") muscat, pfeflfer. cinitnin:

waz von guoten würzen ist,

doz vant man do vil alle frit»t,

doz man in bürgen noch in stette

sin niergent so vil veile hette.

daz kam dar durch daz mer fri

von Clevonie und von Alexandri,

von Babilon und von Dalmarie,

von dem grossen Okers von Kavarie,

alles fursich bin gpmeit.

er 8ach alumbe Hieb wolgemuof

vil rittere und juneberren guot,

burger, junefrowen minnenclieb

5 und frowen schöne unde rieb,

die worent gekleit stölzlich wol

:

d«r sach er die gassen vol.

er reit bitz an den palas schon,

fier knehtc gar wolgeton

(199b)

von Jerusalem, von Cosarie koment 10 gegen im er komen vant.

dar:

von allen Stetten uf dem mer gar,

von wunder frömeden landen kam
daz guot dar als ich es vemam.

In der selben stat schon

sach men zwenzig clöster «ton,

die hettent schöne wonungo fflrwor,

schöne münstcr und riliche zwor

und hohe gloohüser rieh,

mit blige gedaht alle glich.

Parzifal die bürg an sach:

die gefiel im wol, doz er jach,

mit ilc reit er fürbas,

unz er komen an die bürg waz

die schönste, die die weit hat,

und die bas gcraahteste an keinre stat.

daz seit uns die hystoric wol,

der men billich gelouben sol.

an dem ende ein turn was gemäht

nüwelingen vollebrabt.

do durch gic oine porte rieh

durch die rehte strosse gelich.

die bruge waz mit swibogen hoch

die hülfen im abe alzehant

und enphiengent im schilt und sper.

in den schönen sal der

fuortent in die knappen in.

15 gegen im kam ein junefrowe fin,

die waz gar schöne, geloubent mir.

zwenzig ritter giengent mit ir,

die gruostent Parzifal alle glich

und enphiengent in erlich:

20 sü sobent in so weidenlich sin.

ut* eine kutcre mit bluomen guldin

sattent sü in durch entwefenen do,

«•inen mantel totent sü im an ieso

von sydimme tuoche gegrent rein.

25 die junefrowe winkete irre megede

ein

und ruofte ir gemechelichen dar

und sprach zuo ir heimlichen gar,

daz ez nieman borte danne die.

30 sü sprach : 'in gesach nie

keinen man nie von rehte r art,

der Parzifal ie so glich wart,

min suezes liep mit stetikeit,

mit einre vallebrugge, die man uf der durch mich leit gros erbeit

zoch 35 und mir wider gap min lant

steteclich alle naht. und mino viende überwant,

beidentbalben der bruggen gemäht Kvngrun und Clamadc fürwar'.

worent erker gezieret gar. 'bigotte' sprach sü, 'junefrowe clar,

ginsit dor bruggen fürwar ich wene wol, daz ers si.'

stunt ein turn gen der bruggen dan, 40 do nam in die junefrowe fri

do worent starke zinnen an

mit manigem orker wol bebuot

und manig ander turn guot

stuondent umbe die mure sieht,

die alle nüwo worent roht.

Parzifal durch daz tor reit

bi der hant uf der stat

und satte in uf einen schönen bliat.

Die schöne junefrowe bi im saz,

Parzifal ersebrac nüt durch daz.

45 ern hette willen ze swigende niht,

er frogetc sü zebant die riht,
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wie sü hiesse und die vesten cluog. ze fröidcn Parzifale gemeit.

daz gevieldcrjuncfrowenwolgenuog, seit ich üeh die worhoit,

von ir ez doch nüt verewigen were. ez engeloubete nieinan an der vart,

'horre' sprach sü, 'Bearepere wie grosse erc im erbotten wart,

ist dise veste genant 5 pfaffen in der kirchen lobetent daz.

von allen, den sü ist bekant. durch die gassen truog man rouchvns,

Kundewiramurs heis ich, die worent enzunt, alse men sol.

(199° ) üwern namen lont ouch wüssen mich, sydin tuoch geworht wol

den sagtMit mir, horre, durch üwerere.' hiengent sü die venster hin vorwar:

Parzifal süfzetc harte sere, lOdez wart die stat erlühtet gar. (

sin varwe sich wandclen begnn. die kurzewile hettent sü mit maht

die junefrowe geriet er sehen an. und tribent ez bitz an die naht

der antlitz so clor waz und so zart. daz der mone schein über al

:

in dorn sehende er verdoht wart, do wart erlert der «al.

daz or ein wört konde sprechen niht. 15 Die burger giengent hein mit (schalle,

doch darnoch zchant die riht frowen, knehte und kint alle,

do versan er wider sich die ze hovo nüt hortent die riht

und antwürte ir gemeehelich: und enkondent ouch hovieren niht.

'jimcfrowo, der namme min ritter, edelre frowen hoch

sol üch unverholn sin. 20bleip vil in dem sal darnoch

ez enwer nüt hübescheit. gar heiter waz der palas,

junefrowe, uf minen eit. wnn er aller vol kurzen was.

Parzifal fürwar heis ich wer konde ez alles gesagen, seht:

von f'aleis geborn, do zoch man mich.' »uz wart Parzifal ein herre reht.

do die junefrowe daz vernam, 25 nu het er sinen willen sunder leit,

ir herze in soliche fröide kam, sin herze nüt me jomers treit.

daz sü sich mohte enthaben niht. nu het er fröide one alles we
sü hiels und kuste in die riht und enhet ze trurende niht me.

me denne hundort stunt fürwar. nu siht er sin liep, die luhte elar

ritter, juncherren koment dar, 30 für lylien und für rosen gar,

frowen und junefrowen durch die or verlor den sin vil bi,

koment alle den ritter schowen: do er sach die bluotztrophon dri,

sü sohent in alle an gemeine. die er uf dem sne vant.

zuozin sprach die junefrowe reine: men hies wasser gen zehant,

'seht, hie ist Parzifal wolgemuot, 35 daz brohte men bchcndeclich.

der edel getrüwe ritter guot, mit silberinen beckin rieh

der mir lidigeto min lant. wasser nam dio junefrowe fin,

do mirs Ciamade hatte geschant, darnoch frowen und mogetin,

do half or mir an min erc: darnoch Parzifal mit ritteren vil.

er sol üwer herre sin iemermere.' 40 die tische bereit worent uf daz zil.

do sach man fröido in dem sal han, tischelachen, mosser, salzvas silberin,

daz grözer nie kein man vornan. guldinenephe mitedelmcgcsteinefin:

durch die stat flugent die mer, waz man bedorfte, daz waz bereit

frowen und man koment der: alles mit grozer richeit.

die stat erschal von froiden gar. 45 ez konde gesagen nieman,

wol zwenzig tusent koment dar men konde ez kume geschriben han.
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8uz sozent sü ze tische do w or do slief, Parzifal slief niht

frowen, juncfrowen, ritter ho. und nam in wunder die geschiht,

mit fröiden und mit schalle men az, daz er sin liep do funden hette.

Parzifal bi sime liebe sas, sünen vergaz sin nflt, uf der stette

der vnrwe luhte do fin: 5 stuont sü uf die edele juncfrowe fin.

kein rose gebe so liehten schin. einen wissen beiz tet sü an herniin

der guoton trahten was so vil, und gieng uz irre kamer clar.

daz ich ir nüt gar nennen wil, zuo Parzifales bette kam sü dar

ez were gar verdrössenlich. ono kamererin alleine

aber ein ding daz sage ich, 10 und huop uf daz tekelachen reine.

Parzifales muot wnz fröideber. zuo irme liebe leite sü sich,

1200") noch der er sich iesenete, diesacher: sü sprach: 'liep, nüt habent mich

er wonde sü doch niemerme gesehen. für unzühtig noch für eine törin,

in sime sinne begonde er jeheu: daz ich har zuo üch komen bin.

sin gelüeke hette in wol bedoht 15 ich han begert üwer lange zit, seht,

und uf reht oventüre broht, und wüssent für die worheit reht,

unde enwoiide niemer zuo ir komen inen hotte nier man genomen, (200b
)

dar. werent ir nüt zuo mir komen.'

sü ozent mit gemache gar, Parzifal leite sü an sinen arm der,

die tische huop men uf darnoeh. 20 der kurzewile sere begert er.

die edele juncfrowe hoch im wart nie lieber wip kunt,

hiez Parzifales bette machen schon noch einander hundert stunt ,

in eine schöne kamere wolgeton, kust er si ono underlos.

gemolet rilichen, wüssent daz. inen habe ez nüt für wunder gros,

in dem sal gros schal waz: 25 ob üt anders do geschneh,

von seitenspil ez lute erdos, waz Parzifal begerte zuo gemach,

ez waz ze hörende wunder gros. an Kundewiramurs bleip nüt daz,

die fröide tribent sü alle vart, wände sü so rehte tugonthnft waz.

unz ez wol mitternaht wart. waz er tuon wolte die riht,

do gieng mengclich in die stat zehant, 30 dez widerrette sü niht.

aldo er sine herberge vant. ir kurzewile waz gros fürwar

der sal gros wart gelert also, und slieffent dez nahtes wening gar

nuwant daz hovegesinde bloip do. und rettent mit einander also

do fuortc man Parzifal ze stette maniger hande rede aldo.

slofen an ein riche bette. 35 Parzifal sprach zuo der stunt:

slofen gieng ouch die junefrowo rieh, 'schönes liep, tuond mir kunt,

die stolz waz unde frölioh, wenne wart die vesten gomaht wider,

in eine kamere do bi no. sü ist ie nüwe gebuwen sider

die kerzen truog man dannan do, und die stat lüto vol

waz ir in der kameren waz 40 und die gegeno boroton wol.'

und luhtent in dem palas. 'herro' sprach sü, 'daz si üch gescit

ieklicher leite sich slofen an der für die rehte worheit.

stette, dise vesten gar verherget waz,

der dez nahtes gedionet hette. do sü Kingrun und Ciamade besas

sü hettent gearbeitet die naht, 45 also ir wol wüssent, herro zart,

daz hette sü muede gemäht. wände sü von üeh erlidiget wart,
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min laut und ouch ich. 'herre* sprach sü, 'inenweis niht,

do enwoltent ir zuo dem mole mich waz ez si oder geschehen kan,

nüt nemmen zuo der e fiirwar. aber es zimet nüt einem biderben

ich bleip darumbe trurig gar, man,
ir fuorent von mir alzehant 5 alse ir sint, er enleiste wol

noch oventüre in andere laut ( waz im darumbe geschehen sol),

ze merende üweren pris schon. daz er gelobet ze tuonde daz
in enwüste wen ze helfe hon und gegen sinie liehe verre fürbas.

und vorhte landes unde stettc, herrc, von erst do schiedcnt ir

wan ich vor vil erlitten hette. lOhinnan und johent also zuo mir,

Suz waz ich in sorgen gros ir woltent vnrn üwer muoter sehen,

und ouch an allen ruowen blos: so daz geschehe, hört ichüchjehen,

in enwüste, wenne nie fröwen mich. so kement ir zuohant harwider.

scheut, do wolte ich sicherlich, dez han ich lange gewartet sider

daz ich tot were gesin, 15 (bitz uf disen tag het gewert das

)

eht behalten were die sele min. und beite üwer aber fürbas,

suz trurete min herze *ider, ez tuo mir wol alder we.

unze die gevangenen worent wider ich lide jomer lieber e

alle komen lidiclich und daz min herze trure darzuo,

i 200' ) unde die anderen hie umbe mich, 20 e ich wider üweren willen tuo.

die fluhout durch die reise hin dan. noch üwerme willen lebe ich ie,

do ir Ciamade gesigetent an, inenmag üch nüt behaben hie

do koment sü harwider alzehant: mit gewalt oder mit rehte gar.

do von mir fröide wart bekant. und mühte ich ez wol getuon fürwar,

nüt one sorge doch enbleip ich 25 so missetet ich sere die riht, 12004 )

und beriet mit biderben lüten mich ob ich üch, herre, erzumde iht.

und sante noch werclüten zehaut, oz ensol kein frowe rein

Steinmetzen, zinberlüten bekant der dingo niemer tuon dekein,

und Ines die muren ernuwen, daz wider irs liebes willen si.

die türne wider buwen. 30 ob ir wonet rehte liebi bi

ich sage üch reht, als ez ergie und minnet sü in mit trüwen gar,

und als ir selber sehent hie. der sol nüt swere sin fürwnr,

nu han ich üch geseit die geschiht. swaz sü durch in lide billich.'

morne mchelent ir mich die riht, do helsete sü in gar guetlich,

so wärt üwer alles dis lant, 35 wol zwenzigstunt kust sü in do

daz ir wol one crieg haut. und sprach truriklich also :

hie sint tusent ritter guot, 'Hep, ir varent einwec, seht,

die dienent üch alle hochgemuot.' wel zit ir wellont, daz ist reht.

do sprach Parzifal der ritter kuon : ich bitte üch zwene tage hüben, da«

'liep, inen mag ez nu nüt getuon. 40 tuot:

ich han mich ane genomen einre vart, lont üweren harnesch erfrischen guot.'

die enwürt, ob got wil, nüt gespart Parzifal lobete ez an der stet,

umbe alles daz guot, daz man mir iedoch er ez ungerne tot:

geben kan. er hette gerne gefördert sich,

aber so ich daz verendet han, 45 do gieug der tag uf frölich,

so kum ich har wider die riht.' uf stunt die juucfrowe minnenclich
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und waz ir swer sicherlich uz ir kamere wol getan.

umbe die rede, die sü gehöret hette, hü hette ein blo semit an

die ir nüt gefiel an der stette. mit guldinen Sternen silberin

:

sü tet aber die glich niht, ez engesach nie mönsche keins so fin

sü gieng zuo ir bette die riht 5 noch gemäht so rilich.

und leite sich daran zehant. dez seihen hette sü einen mantel rieh,

slofen men sü in sorgent vant, gefuetert wol mit hermin.

«an sü muede waz die riht so schöne junefrowe noch so fin

und hette die naht geslofen niht. engesach nie lebendig man.

Parzifal entslief ouch, wüssent daz. 10 Parzifal gieng gegen ir hin dan,

daz wetter harte schöne waz, er gruoste sü und sü in

Die sunne durch die venster schein und giengent mit einander hin

und gar heiter in den sal rein, sü beidesament gar herlich

der waz gros und rilich. messe hören in die kapelle rieh.

die glocken lute man in der stat her- 15 Wer sü do bi einander sach,

lieh, den nam wunder gros und jach,

ze messen gieng men, also billich waz. daz man fünde niht fürwar

do hettent ir gesehen daz: uf erden noch uf dem mer gar

rittere, juncherren komen dar, zwei schönre mönschen ie geborn

der palaz wit wart ir vol gar, 20 von so guoter gebürte uzerkorn.

der waz schöne, wol gemäht, rieh. dar gieng me lütes durch sehen,

men vant niergent sinen glich danne durch die messe, hört ich jehen,

noch also weidenlich gesät die men in sprach herlich aldo.

Parzifal erwachet uf der stat und do die messe verendet wart also,

von dem gebrehte, wüssent daz. 25 do kertent sü wider alle gemeit.

Kundewiramurs sin liep waz die knehte hettent bereit

iezunt angeton und bereit. daz essen in dem sal wolgeton.

von golde geworht ein sydin kleit wasser gobent die juncherren schon

(schönres wart nie manne beknnt) mit beckin silberin

( 20 1*) daz hette sü mit irre maget gesant 30 den frowen noch einander fin

Parzifal irme lieben man. und den junefrowen darnoch

die maget die rihte gieng hin dan schöne und von gehörten hoch,

mit dem gewande für sin bet. der wol fünfhundert waz (201 b
j

mit willen ez Parzifal an tet: (die ystorie seit für wor daz).

ez waz rilich sydin, 35 der trahten was vil gar

wol gewarht von golde fin, unde selzene, wüssent fürwar:

wol geniaht und gesnitten. do enwaz aller bresten kein,

uz der kameren gieng er mit sitten und do sü gossont alle gemein,

hin in den grosen sal fürwar. muscat, tresenie, negellin

die rittere koment alle dar, 40 und muscatbluomen sach men do sin:

juncherren und ander lüte gemein: für ander obes gap men daz.

die gruoste alle der ritter rein. men huop uf, do sü getrunkent baa.

gros ere totent sü im alle glich grozer fröide gesach nie man,

alse irme herren billich. so men sü darnoch sach hau.

sü enphiengent in alle harte schon. 45 die kurzewile nieman gesagen mag,

do kam Kundewiramurs gegon die men do treip allen den tag.
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trurendes men do gar vergas,

kein armuot do nüt enwas,

vil kurzewiie waz an der stette,

der vil konde, deste ine er rette,

und liezzent dez abc niht,

wez men ze kurzewiie gibt.

Parzifal aus bleip also

drie tage bi sime liebe aldo,

alse sii iu> gebetten bette.

sü waz gar trurig an der stette.

an dem Vierden morgen ungespart

sü barte sere beswert wart,

daz er enwolte bliben niht.

sii begonde weinen die riht

und bat in suezekliehe gar

nuwan den tag bliben bar,

geviel ez im wol iht.

Parzifal sprach: er entet es niht,

er enblibe umbc kein ding nie fürwar.

burger, gemeine vole also

wol fiertusent worent do.

vemomen hettent sü die mere,

die in do lag harte swere.

5 Zuo samene koment sü übernl

und woltent reden mit Parzifal.

die besten under in allen gelicli

botent in harte guetlich,

daz er durch got nüt Hesse,

10 ir juncfrowen im mehelen Messe,

die wise waz und gap liebten sebin.

Parzifal sprach : ez mag nüt Hin.

uu zuo disem mole sprich ich,

lantz üch nüt missevallen durch mich,

15 wände so schier ich iemer kau
und min ding verendet hau,

so kum ich har wider zehant.

die juncfrowe und ouch daz laut

laz ich denne nüt uf die trüwe min*.

sinen harnesch Ines erbringen dar, 20 do mitte liezent sü die rede «in.

sin ros hies er bereiten

und saz uf one beiten.

dez rosses waz gepflegen wol

und bereit schon, alse men sol.

zoum, sattel waz alles risch,

gemäht nüwe unde frisch.

er hicls sin liep an der stunt

und kuste sü guetlich an iren munt.

trurig waz die juncfrowe cluog,

von herzen süfzete sü genuog.

sü stunt und rette ein wort nüt, seht.

uf sime rosse sas Parzifal,

einen roten schilt ganz nüwe übernl

mit eime climeuden löwen silberin,

waz im gemäht nüwe unde fin

25 und gar rilich bereit,

den hieng er an sinen hals gemeit

und nam einen starken Schaft eschin

mit eime scharphen ysiu.

urlop nam der ritter rein

HO und bevalch sü gotte al gemein

:

uz der vesten er do reit.

Parzifal sprach gemechelich rcht: Kundewirnraurs hette gros leit

'herzeliebes liep min, und alle die ir worent bi

ir söllcnt nüt also leidig sin durch Parzifal im herren fri.

noch so trurig von herzen gar. 35 ritter, burger und ander volc sin,

) die trüwe die ich gotte sol fürwar, frowen unde jnnefrowen fin

liep, ich kume zuo üch hardan,

so ich alre schierest kan\

Kundewiramurs antwürte niht,

ir herze verseret waz die riht

von leide in irme libe so sere,

daz sü nüt möhte reden mere,

der ir do gegeben hette

hundert mnre Silbers an der stette.

der sal gar vol, wüssent daz,

frowen und rittere waz.

weindent und hettent leit sere hart.

ze Jesus, der gemartelt wart

und an dem erüze leit grose pin

40 ze erlösende daz volc sin

uz der helle gründe,

befulhent sü in hundert stunde.

Von der rede ich wil gedagen
und wil von Parzifale sagen.

45 der fuor mit ile fursich

und swuor bi gotte von hymelrich.

rjoi'i
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daz er al sin leben gar, Hie würt vehtende Parzifal mit eime

die wilc er gesunt wer fürwar, rittcre, der Ines der schöne Böse.

in keinre herborge blibe ine Do sach er eine gegen im komen,
denne über naht, er enfünde den e ob sü frowe oder junefrowe wer.

daz hirzhoubet unde daz breckelin. ösü kam in sydinen kleidern der

darzuo muest ouch daz sin, gemäht noch Kumewaler sitte.

daz er varendes erwünde niht fürwor sage ich üch do mitte,

durch weide, durch laut, durch mer daz sü die ungestalteate was,

die riht, die ie geborn wart, wüssent das.

al die wile er lobendig were, 10 ich sage üch die worheit gar.

em befünde denne mere ir ougen worent so ruosvar

von dem grol, die wor möhten sin, als eins rappen unrein,

von dem sper mit dem ysin, ir oren lang, ir stirne dein,

warumbe ez so bluotete alle stunt. ir ougbrowen ruch, gros, ansieht,

ervarn wolt eis bitz uf den grünt 15 sü giengent vornan zo samene, seht,

au dem künige vomnie grol here, ir nase kurz und stumpf gar,

der im do bot so gros ere. ir naselocher wit fürwar

in dem gedanke reit er und gros vil freislich.

so lange, bitz er kam alder so sage ich üch sicherlich,

in einen grozen schönen walt. 20 daz sü mit iren lefsen gros

do wart sin muot frölich gestalt, waz wol eines esels genos.

wände der walt waz dikke sin veste do. ir zene gros gel von art,

au einen berg reit er also, die biler darobe hoch und hart,

den er verre ersehen hat. ir kinne ruch unde gros:

do waz ein wit geuebet phat, 25 alle ungeschaffenheit men do kos.

darumbe eine mile, so man giht, dar zuo ir lip ze mole waz

enwaz kein ander phat niht: krump und ungestalt, wüssent das.

so ungehüre alse do nie enwart sü waz barhoubet one mantel gar,

noch also vol dorne hart. wände sü hetto erst geflöhten ir Imr.

do durch kondc sich nieman bewaru. 30 ir zöphe worent kleine swarz

dez mueste men über den berg varn, und vil vinsterre denne ein harz,

der waz ufrecht hoch und smal. ir nac swarz alse ein ysin

:

also vil reit Parzifal, sü was glich einre tüvelin.

daz er uf den berg kam. Sü reit ein zeltende pfort schon,

allumbe sich er war nam 35 daz gar sanfte kondc gou

:

und sach allenthalp die riht ez waz wis alse ein slos.

weder bürg noch hus noch dorft niht nach ir reit ein rittor gros

noch nützchniht, den ital walt, uf einem schönen rosse rot,

der waz von loube wol gestalt, der waz gewefent wol zer not.

er waz grucne und schöne gar. 40 sin lip waz schöne, mueste er jeheu

:

Parzifal reit wider tal dar schönro man wart nie gesehen

und vant eine strose sunder won, an übe, an bein, an armen fürwar.

*) do stunt manige tanne schon Parzifal kam mit ilo dar,

und geloubete boume mit fröiden rieh. mit gruoze er der junefrowen zuo( 202 l>

)

er reit alle die naht gelich : 45 sprach,

der walt geviel im wol ze fromen. und do er sü noher ersach,

EU. Li». PcnkmHUr. V. 13
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er wonde, daz sü ein tüvel wer drie fueze hindersich getriben niht. (202 r
)

und kerne durch erschreken in der. sü worent beide helde guot gnuog.

er huop stille, daz geschnch, der ritter Parzifalcn sluog

wände er sü ze wunder an saoh, mit dem swerte uf sin helnvas

wände sü rilich reit von art. 5 (daz swert wol geliertet was)

ein bein sü durch hochvart und hette in vaste gewunt,

leite uffen dez pferdes hals hin dnu. wände daz swert enzwei brach zestunt

Parzifal lachen do began, in dem gehilze silberin dar

daz er snch den ritter schon und fiel uf die erde aldar.

fuern einon tüvel so ungeton: 10 gar zornig wart er durch daz,

ungeschaffenre envant men niht. er gieng zuo Parzifal noh erbau,

der ritter rief Parzifal an die riht guode er in suezekliehen bat

und sprach: 'helt, uf den cit min, und ergap sich uf der stat.

ir mngent ein hochvertig tore sin. er sprach : 'ir hant überwunden mich,

ir lachent und enwüssent waz ez sol\ 15 min wer were gar unendelich

Parzifal sprach: 'ich weis ez wol'. gegen üch one swert, daz were unRin'.

ginre sprach: 'so sageutz die riht, Parzifal warf sin swert ouch hin,

ir enkument also hinnan niht, Kr sprach: 'wolhar: so vehten wir

daz wir üwer spot sollent sin.' mit den füsten ich und ir,

Parzifal sprach: 'lieber frünt min, 20 one swert men mich ouch siht\

ir haut unreht uf mich: der ritter sprach: 'ich enweis niht,

schinphen und lachen ist gewonlich*. ob ez si witzo oder torheit,

Der ritter do von zornig wart, daz ir daz swert hant hin geleit.

gegen Parzifal rihtete er sich hart ir sint frech, tugenthaft, dunket mich,

und widerseit im schier damo. 25 waz ir wcllent daz wil ich,

'groso gnode' sprach Parzifal do, wan ich envörhte üch nüt zwor\

'daz ir mir joch hant widerseit*. Parzifal sprach : 'daz ist wor'.

sü vassetent ir schilte breit der rede waz nüt nie ünder in,

und truhtent sü an ir brüst der. sü wurfent die schilte beide hin

darimch lengetent sü die sper, 30 und lient sich an ein ringen ieso

sü lient ir ros louffen, die worent und zartent die helme einander do,

verdaht, daz sü fielent von ir houbete uf die

und stochent so sterclich mit maht beide,

einander under die schiltriemen dar, und sluogent sich mit den füsten sü

daz sü fielent boide nider gar. 35 beide

uf sprungent die helde wert ins antlitz und in die zene aldar,

und zuhtent frischlich uz die swert daz sü wurdent sere bluotvnr.

und hiewent uf die helme blos so lange tribent sü daz,

alse smide uf einen anebos zucken und stosson do was,

und schrietent die halsperge rieh. 40 daz in der oteme kume tobte,

mit den schilten dah teilt sü sich aber der mo erbeiten mohte,

alse men zuo nöten sol: den iekeinre cristenre man,

sü kondent beide schirmen wol sach sime gesellen wol an,

und stechen und slahen ungefuog. daz er mueden begonde die riht.

sü lieffent einander an dicke gnuog, 45 Parzifal sumde sich langer niht,

keinre den anderen enmöhte die riht daz ginre sinen otem erholte iht.
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deste noter tet er im die riht,

dnz er sich geriet ergeben

und bat in, daz er in Hesse leben,

wan im geschehen was so wo,

C-02d ) daz er vehten mühte nüt mo
und sprach zuohant die riht:

Murch got, tuot mir me niht,

sit ir mich überwunden haut,

üwer pris würt unbckant,

ob ir ze tode slahont mich,

und wer ein missetot gewuslieh'.

Pnrzifnl sprach: 'herre guot,

inenhan ze todende fleh nüt muot,

dez sollent ir one sorge sin.

zuo künig Artus dorn herren min

muessent ir und üwer liep fürwar

und gent üch im gevangen dar,

oder in begnode üch niht'.

'herre' sprach er zehnnt die riht,

'ich tuons gerne gewilliclich'.

dez gap er sine trüwe fürsieh

und frogete in, wie er were genant,

'lieber frünt' sprach er zehant,

'Parzifal von Oaleis heis ich.

üwern namen lont ouch wüssen mich,

den verhelnt mir nüt durch got'.

ginre der sprach sunder S|»ot:

'herre, nu vernement mich,

der schöne Böse heisse ich,

dez groven sun von Gnlphage ich bin*.

Parzifal sprach noch minem sin:

'herre, üwer namine ist erlogen,

ich weis und bin des unbetrogen,

ir sint schöne und böse niht.

schöne und guot men üch billicher

gibt.

und üwer liep wie heisset. die?

warumbe fuerent ir die hie'?

'herre, ich sage fleh uf minen eit

one liegen dio worheit:

daz ieli sü also liep hau,

daz ich one sü nüt leben knn

eine stunde suuder spot.

so sage ich üeh oueh bi got,

daz sü mich dunket schöner sin,

danne ie junefrowe oder megetin,

waz ir mag sin untz Oriente

und von dannan unz occidente.

dar zu») so förhte ich so sere ir,

die trüwe die ich üch sol und mir,

5 in gctrüwe sü nieman,

den ich so nohe flippe han,

obe er joch min bruoder were :
(203*)

min vatter wero mir bi ir unmere.

von liebe fuere ich sü mit mir

10 mit grozer bette, die ich tuon zuo ir.

Verheln ich cz üch nüt enkan:

ie me ich sü sihe an,

iebas sü mir gevellet.

mime herzen sü sich gesellet,

15 von liebe 'rose' sprich ich ir.'

Parzifal sprach: 'so got helfe mir

in sin hymelriche dar,

mich dunket, ir haut sü liep gar.'

'zwor* sprach er, 'üwer munt wor

20 gibt,

alles golt neme ich für sü niht.

vil gerner wolte ich tot sin,

dann»' ich schiede von dem liebe min.

darzuo daz sü so schöne ist gar

25 darzuo ist sü so guot fürwar:

tugent und wisheit man ir giht.'

Parzifal möhte sich enthalten niht

umbe alles daz guot, daz ie wart,

er enlachete der rede zuo der vart.

30 zuo im sprach er darnoch

:

'herre, der tag ist noch hoch,

ir varent einweg und ouch ich.

ich bitte üch ein ding durch mich,

daz ir künig Artuse sagent

35 die grose liebi, die ir tragent

zuo üwerre schönen fründin.

und waz kurzowile do mag sin,

dio under üch zweigen ist.'

zehant an der selben frist

40 bi allen zwelfbotten swuor er

dem allerbesten man, der lebende wer,

dem wolt er ez lieber sagen,

denne er ez im wolte vordagen.

'nüt wenent, ich getörre wol

45 min liep fuereu, als ich sol,

zuo eins keisers hochgezit, seht.'

13*
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'daz dunket mich nüt unreht' ir aöltent in den sal gon

sprach Parzifal, 'herre, werlich.' mit üweren ritteren kurzewile hon,

sus 8chiedent sü von einander sich. der sint gepriset wol dreihundert.

Der schöne Boso reit hin mit muht die »He sint verwundert

one underlos tag und naht, 5 von einre junefrowen Schönheit,

durch weide und über plon, 8Ü johent, keine si so genieit

berg und tal der ritter schon dissit niers noch so fin.

und erbeite sich sere aunder won, kumment, so sehent ir sü, frowe min,

( 203'') unz cr kam zu0 Kavalon, 8Ü getar sich wol Ion sehen.'

er und sine fründinne cluog. 10 'ist sü so schone?' begonde jehen

nu würt men mere hören genuog die küniginc sunder spot.

künig Artus, der do was. 'frowe, also helfe mir gut'

uf der loubeu vor dem palns sprach der hovemeister die riht,

stuont Kege und Lucas. 'ich ensage üch fürbas niht.

Sngremors und Kaduwicrs do was, lü ir bevindent wol die worheit gar,

her Ywon und Gahares, kumment, nement ir selber war!

Oaheries und Murdres, uf stunt die künigin wit erkant

der gar widerspenig was. und kam gegangen alzchnnt

Agravensderhüchvertigeouchdosns. in den schönen grosen sal.

dise luogetent an den vensteren gar 20 die ritten; stuondent uf üWerui

und andere wol hundert fürwar: und mnhtent umbe sü harte wit.

die sohent wider den walt hindan. der künig stuont selber uf an der zir

Sagremors von ersten sehen began und satte sü nebent sieh,

den ritter mit sinre fründin. do kam ritende in den sal sicherlich

Keygin sprach: 'daz muezent mere sin, 25 der ritter mit sinre fründin.

die bringet der ritter* sprach er, e er gerette ie wörtelin,

'mit der junefrowen dort her: er sas abe und half abe ir,

er wil sich ze hove gevangen geben.' wände er sü liep hatte, geloubent mir.

daz sprocheut sü alle uf ir leben : er kam für den künig dar

'er tuot törlichen gar, 30 und gruoste in erliche gar

daz er die fucret mit im bar, von Parzifales wegen ieso.

mit der er oron nüt mag bejagen.' 'herre her künig' sprach er do,

Keygin sprach : 'wazmögentir sngen? 'in üwer gevangnisse hat er midi

ir herren, ir hant unreht, gesnnt

sü dunket in gar schöne, seht. 35 und min liep, die clor ist bekant,

duhte sü in nüt minnenclich, wände er üch liep und wert het.'

er fuorte ir niergent, wene ieh. die rittere lachetent an der stet,

verzouvert het sü in lihte also: do er seite in ze mere,

sü ist dem tüvel glicher do, daz sin liep clor were.

denne einre frowen sicherlich.' 40 l)i0 künigin lachete ouch an der
die anderen johentz alle glich. stettc

Keygin der junefrowen war ge- Keygin nüt geswigen hette,

nam, der im tusing marc hette gegeben,
zer künigin er in ir kamer kam. wände er muelich waz al sin leben,

er sprach: 'gont har uz, frowe min, 45 zuo dein rittere er do sprach:

ir sint zelange hiune gesin. 'herre, so üeh gor gebe gemach,
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ist keine in üwerme lande me
nlse die, ich holte sü über se,

trüwete ich sü vinden do so fin.

ich siho sü gar schöne »in.

noment ir sü ieman mit gewalt

oder durch ir schöne manigvalt?

ir sint nüt an ir betrogen.'

daz horte der künig wolgezogen

und wart enzündet sere.

zehaut sprach der künig höre:

'Keygin, sint sicher al fürwar

ir werdent nieraer sinnig gar.

die fruht, die nüt zitigen kan,

<203J
) ferfluochet si sü und der man,

der zallen ziten daz böste rct

und des eine gewonheit het,

daz er sich mag enthaben niht,

er spotte aller der die er siht

mit böser zungcn, die er het.

uf üch han ich die rede geret.

manigen ritter verlorn han ich

mit üwerre Zungen spötlich

:

der ist die rede liht gar,

die sich do valtet har und dar.

dcz werdent ir muodc keine frist,

darzuo üwer herze vorgrimmet ist

und alle zit vol bitterkeit.'

sus strofet in der künig, so man seit,

diz liez er sin. der ritter seite daz,

weder oz sin schände oder ere was,

die rehte worheit zehant,

wie in Parzifal überwant,

wie er hies und sine fründin:

daz aeito er künige und künigin.

der künig horte in gerne gar.

er ruofte zweien juncherren dar,

die entwopentent den ritter schon,

ein vcch mantel wart im an geton,

der stuont im harte herlich,

lidig seite in der künig rieh

also hinnanfür, daz er

sin reht ingesindo wer.

daz gelobete der schöne Böse do.

suz bleip er ze hove also:

so lange er wolte tet er daz

und die im liep alse sin leben waz.

von im nüt me rede hie geschiht,

inen wil die mere ouch lengen niht,

wände die junefrowe darnoch, daz

ist war,

5 schone wart und so weidenlich gar,

daz ez daz lant allez gar wunder nam.

inenweis ob sü von feinen kam.

Hie kutnet Parzifal zuo siner muoter

wonunge und befindet, daz er eine

10 swester het.

Von ir enwil ich reden nüt me,

von Parzifal hören fürbas als e:

der des tages reit so ser

bitz zo vesperzit oder mer,

15 daz er eukonde vinden niht,

do er geherbergen mohte iht.

in den weiden er herberge nam, (204*)

ozzen noch trinken im nüt zuo kam,

do von er harte ungemuot was.

20 »in ros lies er essen daz gras,

daz waz schöne und betouwet gar,

bitz der morgen gieng uf clar

undc die sunne schein über lant.

Parzifal sas uf zehant

25uud reit bitz teroie zit.

do kam er in den wuesten walt wit,

do er o menig mol gewesen was.

aber lützel versan er sich daz:

oz waz lang, daz er do waz gesin.

30 er luogete fürsich den walt in

und sach einen schönen grozen boum.

Parzifal huop an sich sinen zoum,

er huop ein wening und bedohte sich.

'herrogot' sprach er, 'ich verston

35 mich.

miner muoter hus ist hie nohe werlich,

doch swester noch bruoder, wen ich,

han ich nüt nooh fründe kein.

bi disem boume wisete mich ein

40 ritter zuo künig Artus geslaht,

der mich ritter het gemäht

mit den riehen wofen rot.

werlich mich dez wunder hot,

wie ich sus bin komen her,
*

45 und keins dinges bas beger,

daz ich von minre muoter fri
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die worheit ervar, ir sele selig hü'

Er weinde crbermeklich durch not

sinre reinen muoter tot:

daz wnz natürlich gar.

er reit den rehten weg aldar

den walt hin uf dem rosse »in.

dem volgct er noch alhin in,

er hette in vor gelernet schon,

do kam er an einen plon,

sinre muoter hu« er sach.

'got heiliger vattcr* er do sprach,

'ich sihe, daz ich vil begert han.'

also redende reit er hin dan,

unz er kam an die bruggo roht.

uz dem huso gieng ein kneht,

der hette ersehen in aldo.

geloußen kam er ieso

und hiez in willekome sin.

Parzifal reit fürsich hin in:

suz er kam in die bürg zchant.

vil juncherren or do vant

(204b
) weidenlich bekleit und fin,

die hicssent in alle willokome sin.

sü buttent im ore, abe sas er.

hü entwopentent den ritter mer,

einen mantel totent sfl im an rieh

und noment sin war glich

und enkantent sin nut die riht

an forme noch an antlitz niht:

darzuo hettent sfl vergossen sin.

usser einre schönen kamer fin

ein maget schöne kam an der frist

vetter, öhein und ander frünt fürbas.

sfl sosent uf einen mattras,

darin geworht waz manig tier.

sü hies daz essen bereiten schier.

;*> Die maget sprach gezögenlicheu do

zuo irme gaste Parzifal also:

'herre, wo sint ir hinaht gelegen?'

'do ich keinre kurzewile han ge-

pflegen'

10 sprach Parzifal, 'in dem walde'.

der junefrowen balde

cnphielcnt die trehene uz ir ougen

clar.

Parzifal sach sfl süfzen gar,

15 'waz ist iich' sprach er, 'schöne maget'?

sü sprach: 'herre, daz si fleh gesaget.

ir manent mich mins bruoder die riht.

sit er ein kint waz, sach ich in niht.

inenweis, lebet or noch an dirro zit,

20 doch al min trost an im lit

:

mir ist, ich solle in noch gesehen.

waz sol ich nu me jenen?

wenne ein ritter kumet har,

so gedenke ich an in fürwar,

25 und erbarmet von herzen mich.*

Parzifal sprach : 'junefrowe minnenc-

lich,

dez wundert mich nüt* sprach er zuo ir,

'aber ein ding sngent mir, (20-T 1

30 wio lang ist, daz flwer muoter starp,

do von uwer fröide also vordarp,

und obe ir swostcr oder bruoder hant

wis, alse ein bluomo in dem nieigen ist. me, denne ir hie hant genant*,

sfl hette richo kleider gar 'herre' sprach sfl, 'wie mir» erge,

und gieng zuo Parzifalc dar 35 ich enhan swestor noch bruoder me
und hies in willekome sin hovelich dannc in bi rohter worheit:

dem almehtigen gotte von hymclrich. noch im min herze truren treit.

den gruoz galt or der junefrowen fin. suz bin ich eine in dem walde hie.

im seite zehant das herze sin, ez sint zehen jor, daz es ergie,

daz sü sin swestcr were die riht, 40 daz min bruoder mit einvaltikeit

doch enwolte er der glich tuon niht alleinc in disen walt reit

also balde, er wolte anders c uf sime pferdc erbanehen sich,

ervarn und fürbas frogon me, drü gabelot fuort er, daz sach ich,

wenne stürbe ir muoter rein, wände er konde wol sehiessen mitte,

obe sü hette bruoder oder swoster45do bekoment im noch ir sitte

kein, fünf ritter wol bereit
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mit rilichen wopenkleit. daz hü in nüt getorste an sehen

er waz ein kint und frogete darno, noch ein wort zuo im gejehen

:

wer sü hotte bereit also. alle ir rede do verswant.

hü sprochent: künig Artus tot das. Parzifal helsete sü do zehant,

inonweis waz sü im seitent fürbau, 5er sprach: *üwer bruoder bin ich,

wände also balde er hein kam mit min muoter starp durch mioh'.

schalle, vor fröiden fiel sü in unmaht nider,

do onkondent wir in nüt erbitten alle Parzifal half ir uf wider,

noch darzuo die muoter min. do kuste sü in an den munt,

wio leit ez uns allen muhte sin, 10 su lieber tag wart ir nie mere kunt.

er reit zuo künig Artuse dar. sü hettent fröide und kurzewil,

inen weis was er do schuof fürwur, die juncherren kument dar mit il,

sit geborte ich von im sagen nie. sü woltent die tische gerihtet han

do in min muoter sach varen hin, die und wunderte sü, daz der man,

fiel in unmaht von der not, 15 der so frömede was aldo,

von leide sties sü an der tot. getorste küssen ir junefrowen ho.

daz ez geschach, ist lange frist. sü hettenz für unzuht über aL

ein einsidel, der min votter ist, sü sprach: 'sehent, daz ist Parzifal

(hio noho in dem waldo ist sin hus) der herzeliebo bruoder min*,

der fuorte sü mit im hin us 20 'daz mueze got gelobet sin'

und begruop sü in sin kapellin, sprach alles, daz in der bürge was.

wan er ein heilig man sol sin. keinre froedc men do vergas,

sit bin ich in disem waldc hio sü hettent alle wunne do.

und gewan sider fröide nie, do gap men in wasser ieso,

wan alles nuwan trurikeit. 25 Sü sa«ent ze tische frölich gar.

herre, ich han üch wor gesoit'. waz sol ich mc sagen fürwar,

Parzifal orhorto da«, sü hettent guoter spise vil

do ficlent im die trehene nas ze wünscho, waz man haben wil,

uz sinen ougen erbermeklich. wände daz hus waz beroten wol:

sü sach sin« varwo verwandolcn sich HO lutor win starc, waz guot sin sol,

und die trehone louffen dar und darzuo alles wiltpreto frisch,

über sine wangen gar. sü rettent vil über tisch

1 204d) 'herre' sprach sü lieplich, und frogotent maniger geschaht

'lant üweren nammen wüssen mich, die junefrowe ruowete niht,

den wüste ich gerne, geloubent mir'. 35 sü sach alles im bruoder an

'ich enkan nüt' sprach Parzifal zuo ir, und hiels und kusto don werden man. (205')

'minen namen vernein, wössent das'. do sü gemechelich gossent ieso,

do möhte er reden nüt fürbas die juncherren dos nüt vergossent do,

ümbe alles, daz ie wart mere. sü huobent dio tische dannan.

er ersüfzete harte sere, 40 ßü stuondent uf zehandenän

darnoch über cino wile zehant und giengent erbanchen sich

junefrowe' sprach er, 'ich bin genant in einen boungarten herlich.

Parzifal, der Galeis heis ich'. ez was mittag, daz geschach,

do sü erhörte, daz er nante sich Parzifal zuo sinre swester sprach:

Parzifal, zehant sü sich versan, 45 or woltc don einsidel gesehen,

sü wart verstrummet aber daran, sinon vetter, und sine bihte verjehen,
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wände er in sider nie gesach,

8it er ein kint was, dez er jach,

ez dnhto in guot, seht,

daz er bihte sine sünde reht.

so sehe er sinre muoter grap darzuo,

die durch in starp alze fruo.

sü sprach : 'so tuond ir wol fürwar

und fucrent ouch mich mit (ich dar,

so varont ir deste erlicher.

ich fuer üch dohin «icher

den weg rehte durch den walt hin in.'

Parzifal sprach : 'gerne, swester min.

ich fuere üch mit mir* sprach er.

sü hiessent die pferde bringen der.

Hie würt Parzifal vehtende mit eime

rittet'^ der im sine swester tvolte nemen.

Die juncfrowe do uf sas,

die usser mose schöne was,

alse ie creaturo wart.

Parzifal zehant uf die vart

harte schone wefente sich

und bant uf sinen heim rieh,

er nam sinen schilt, uf er do sas:

eime helde er wol glich was.

er reit einweg mit sime spor,

noch sincr swester fuor er,

die waz für ein teil geritten do.

su8 rittent sü ze samene ieso

und koment in den walt frilich.

uf die rehte Strosse rihtent sü sich

zuo des einsidellen hus die riht,

aber sü kument also dannan niht,

ich wene, sü nüt sint sicher doch,

swie sü sint in ir lande noch,

fürsich sach do Parzifal balt

usser wege verre in den walt

einen ritter gewefent schon

uf eime rosse gro wolgeton,

•) snel unde weidenlich.

Parzifal staphete fürsich,

sin swester reit bi im gemach,

ginre sü von vernans sach

riten gegen im also,

daz ros nam er mit sporen do

und rante gegen Parzifal fürsich

und rette gar ungezögenlich.

er sprach : 'üch si widersaget,

umbe daz ich wil han die maget'.

Parzifal sprach: 'herre, geloubont mir,

ir möhtent baz reden, woltent ir.

5 tetent ir« gerne, ez werc üwer pris,

wände inen vertrage ez in deheine win,

daz man mir sü mit gewalt nemme
iht\

jo, der üch vorhte' sprach ginre die

10
'

riht,

'undo ez durch üch wolte Ion!

üwer ros und die maget schon

trüwe ich hinnan fueren, waz ieman

gibt.

15 getörrent irs geweren niht,

so lont die maget hic mir.

war ir denne wellent, dar varent ir,

so werdent ir von mir ein lidig man',

die rede wart Parzifalen gram,

20 ein wening zuht er sinen zoum an sich

und sprach harte zörnlich:

'herre, üch sol von mir veraoit sin

min ros und ouch daz megetin,

sü ist mir also unwert niht*.

25 do verretent sü sich die riht,

durch daz sü im louf möhtent hon,

und liessent die ros zesamene gon.

mit sporen sluogent sü die ros guot,

iewederrc hetto eins löwon muot

3ö und worent kec sam zwei wilde swin.

der ritter stach Parzifalen fin

hohe uf sinen schilt, daz geschach,

daz sin sper al zerbrach.

Parzifal viel dovon nüt nider

35 und stach ouch in so sere wider

durch sinen schilt von bluoraen sil-

berin,

daz daz scharpfe Sponsin

gar durch sine halspergeringo wuot,

40 wie starc sü worent und wie guot,

und durch sinen lip also gar,

daz man sach ginsit daz ysin clar

me dene zweiger schuohe lanc.

der ritter fiel tot vommc orse blanc,

45 durch daz daz ros spranc uf hoch. (205
e

I

Parzifal daz sper uz im zoeh
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also bluotig uz dem man

und lies in ligcn und kerte dnn.

er vieng daz ros, daz ginses waz,

und bevalch sinre swester do daz:

die fuort ez bime zounie also.

sü fuoront balder ein wening du.

denne sü vor totent durch das,

wan ez spote worden was.

Sü rittcnt den walt vil nohe us

und koment zuo dez cinsidels hus.

gar heiter waz dez monen schin.

Parzifal clopfete an daz türlin,

wände daz hus begossen was

und der walt freissam, wüssent das.

der oinsidel förhten »ich bogan.

er waz gar ein heilig man
und hette ein heilig leben gar.

do er dez ruefeudes wart gewar,

er waz in sime kapellin

und bettete die gezit sin

und stunt uf an der stette,

wände er keinen kneht hette

noch torwerter allerkein

und nieman denne got allein.

er tet die tür uf gcmechelieh.

Parzifal sach in an fürsich

und gruoste den heiligen man.

sam tet die junefrowe wolgetan,

die gruoste in ouch guetlich die riht:

der einsidel bekant ir niht.

daz sü bedörftent wol, sach er,

herbergen, do winket er in der,

daz sü rittent hin in.

aber umbe alles, daz möhte gesin,

hette er ein wort nüt geret,

so sich die sunne under tet

unde ez nahten begunde.

Parzifal an der stunde

saz abe von dem rosse sin

und half abe der junefrowen tin,

sinre swester, die er liep hette reht.

der hof was sere graseht,

die phert lient sü essen daz gras.

der heilige man braht in ouch das

fuoter, gersten und haberen mitte

und winkete in noch Birne sitte,

ob sü essen woltent iht.

sü sprochent: 'wir endörfent sin niht.
1

(205d
)

do lies er sin und begonde gon

wider in sine kapelle schon:

omaniges geltottes er do pflag.

Parzifal in dem hove lag

nebent sinre swester geleinet ufens

gras,

bitss ez schöner morgen was

10 und din sunne uf gieng ho.

zehant erwachetent sü do.

Parzifal gieng in daz kapellin,

bereit was der vetter sin,

durch messe singen angeton.

15 Parzifal begonde süfzen Ion

umbe die sfinde, die er goton hette:

die begonde in rüwen an der stette.

daz pater noster sprach er die riht,

erii konde anders gebettes niht

20 und anders weder gros noch dein:

daz lerte in sin muoter rein,

so sü beste künde

von irs herzen gründe,

als ein bewerte frowe tuot.

25 der heilige einsidel guot

die messe sang unde sprach.

Parzifal horte sü und sach,

daz im der engel diende do,

der im kam von dem hymel ho.

30 do der gottes dienst goton was,

der einsidele bleip nüt do furbas.

in den hof begonde er gon

zuo der junefrowen schon.

sine nüftele die kante er zehant,

35 doch waz im Parzifal unbekant.

daz er in sach, lang waz daz,

do von er im unbekant waz.

er hies sü beide willekome sin,

'waz tuond ir* sprach er, 'nüftcllinr'

40'herre, billich ich fro sin sol,

sit mir got het geholfen wol,

sit ich minen bruoder fluiden hon

:

daz er tot were, waz min won.

diz ist Pazifal, sehent in an,

45 durch den min muoter leit gowan.

ir wüssent, vetter, daz es wor ist.'
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der einsidel süfzete au der frist, der usser dem gewelbe kam,

er satte Parzifalon bi Bich und von dem, der im do nam
und sprach 'lieber frünt' guetlich. daz hirzhoubet und daz breckelin,

'üwer vatter min bruoder was. wie er im waz noch jagende gusin

üwer muoter litoueh hie, wüssent das, 5 durch einen grosen walt lobesam

(206" ) wände ich sii bar fueren hies und nienüt von im vernam.

und bi dem alter begraben lies. von dem löwen seite er im donoch

der oinsidellc stuont uf mit in gar eiginlich, wie ez sich gezoch,

und fuorte sü in die kirche hin, wie er in under dem boume sluog (206M

die zemole gar schöne waz, 10 und den ritter und die junefrowc

und zöigete in irre muoter grap, das cluog

mit eime semit waz bedaht. saute zuo künig Artuse dar,

besser smae wart nie gesmaht, die schone was und weidenlich gar.

dennc daz grap smahte über aL daz seit er im alles zehant,

do wart weinende Parzifal: 15 waz er tet und waz er vant,

Sinre muoter tot im ze herzen gieng. also an dem buoche geschriben ist

:

der vetter in bi der hende vieng daz seite er im one valschen list.

und satte in nobe bi sich. umbe tusing marc hette er gelogen

er frogete und bat in guetlich, niht

daz er im seite sin leben 20 noch umbe allen den hört iht,

one vcrheln alles oben: don künig Alexander io gewan

wannan er kerne, ob er gesunt wer, nocbPurus, der künig waz zuo Endian.

wie er gehuebe sich, sprach er. er seite im alles, daz im gesehacb.

Parzifal seit cz im die riht 'lieber frünt* der einsidel sprach,

und versweig im do niht, 25'fueront ir zwoi ros alle zit?'

er fuere noch oventürc manig vart 'nein herre, wüssent, wie daz lit:

und hette oz dikke gar hart. ich fuere eins, nüt mo ich ger.

er seite im alle sine gotot, einen ritter ich vant, do ich fuor her

»it er fuorte die wofen rot, gestcrint umbe vesperzit

die er bi künig Artuse gewan : 30 in demmo grosen walde wit.

daz nam wunder den heiligen man. der bot mirs harte smohelich

Parzifal versweig do niht, und zerbrach sicherlich

er süfzete umbe sine geschibt. sin sper uf minem sohilte.

er seite sime vettern gcslaht, min stich waz so unmilte,

wie er horbergetc über naht 35 daz min sper durch sinen Up drane

bi dem künige, der den grol besas, mc denne zweiger schuohe laue.

der heilig unde witzig was, uf der erden tot bloip er,

und sach grol und daz sper, sin ros fuort ich mit mir her,

daz gar schöno waz (sprach er), und wellen t ir daz han,

und enfrogete nüt an dor stet, 40 so nementz in dem huso vornan.

wemme men don dienst tet, oz ist schone und snel sicherlich

und wie er dannan schiet ieso als ein schof gemochelicb,

und wie or waz gewesen do ez zeltet wol, daz hant uf mich,

bi der junefrowen, der daz schof- also ein schif gar senfteklich.'

zovel was, 45 er sprach : 'daz ros mir nüt ensol.

und ouoh von dem ritter daz, ez solte üch missovallen wol
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lüte tüten so törlich.'

do strofet er in flehoclieh

der einsidel an der stetto,

der grose heilikeit an im hotte,

luter wasser satte er in der,

dez trunkent sü noch irs herzen ger.

der man, der one sünde was

und vol guotor getot, wüssent das.

daz er gedohte an sine scle gesltiht 5 vor aller bosheit gelütcrt fin

und bat nuwant got der gnoden sin,

nuwant wasser träne er alhie.

in sin hu» kam kein win nie,

euch keinre slahte ander traue:

und an «inen schöpfer, der uns het

gemäht

und uns ouch entmaehen kau.

Parzifal sülzen began:

Demuetiklichen spraeh er sunder 10 daz söllent ir gelouben sunder wane.

spot: donoch stundent sü uf überal,

'herro, also helfe mir got, von dannan wolte Parzifal.

wüste ich die rollten woren mere wände von dannan verre waz

von dem bluotenden spere, ir herberge, wüssent das

:

vommc grolc und vomme »werte dan, 15 ouch waz ez verre uf den tag.

(206 c
)dnz enmaohet gantz wider nieman, der heilige man sich dez bewag.

danne ein einig ritter, so man giht, er wolte in e bredigen snel

inen kan üch aber gesagen niht, und seite in vil guoter bispol

wer der sin sol, ez ist mir unbokant, von Jhesus erbeit, die er het,

er enwart mir ouch noch nie genant : 20 und von sinre urstende, die er tot.

ich sols bevinden aber die riht. wie er in die helle gie zohant

so ich orvare die wore geschiht, und zorbrach tor unde bant

vettcr und herre' sprach er guetlich, mit sinre heiligen maht gros,

'waz ir denno hoissent mich, und die er dinne govangen kos,

daz wil ich tuon die wile ich lebe. 25 den half er uz mit fröiden balt,

daz mir got hvmelrioho gebe. wände dez tüvcls gewalt

daz gelobe ich iioh, votter min, hotte sü alle an sieh gozogon

und muoz ouch also sin, und mit «chalcheite betrogen,

wan ich ez gelobet han.' Novo' sprach er, 'gedenke daz.

ich enger' sprach der Jieilige man, '60 kaust dus nüt, so 1er ez bas

'zuo disem mole me von dir niht.' und geloubc also ein cristan man,

sü giengent uz der kirchon die riht do lit gros oro und nutz an:

(20Bd
)

und giongen in daz hüselin,

daz was schöne unde fin.

sü sosent nider alle bi oin,

uf stunt der einsidcllc rein

und brohto in zessonde dar.

die trabten nemme ich üch gar:

trübele und wisbrot darzuo,

daz gap er in dez morgens fruo,

wände er sü liep hotte gar.

ein cngel cz im brohto dar

mit unsers herren gotz gebot,

ez »ante im alle tage got,

wände der einsidel so heilig waz,

daz er nuwant gottes spisu az.

in dirre weite eren bort

und gros nutz an ginre dort,

Hb bi dem der allo guoto ding

hot in sine« gewaltes Urspring,

wer dem nüt dienet und erot, sprich ich,

ern velct nüt, verzühet ez dooh sich,

er enwerde geuneret gar,

40 e er kumet an sin ende fürwar.

aber got so vil orbermede hot,

so er siht, das der münscho tot

von sünden an der solon ist,

dem git er wilunt lenger tri st,

45 daz er so lange bedenke sich,

unz er wider kore guotlich
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i;ar von sinre misserot.

und wenno er daz betrahtet hot,

so weinet er denue an der frist,

unde denne der künig über uus

alle ist,

den bittet er gnode uf der stet

umbe die sünde, die er geton bet.

unser hcrre erbermig ist die riht,

sine andabt er denne an sibt

und «inen rüwen engestlich,

denne vergit er im sine missetot

guetlicb.

wer aber sieb nüt wil rüwcn Ion

sine sünde, die er bet geton,

und im die sünde gevellet wol,

die im keinen nutz tuon sol:

e ers üt wenet, nimet in der tot.

dio scle er mit dem libe durch not

verlürot. daz sage ich üch do bi,

daz kein mönsche so heilig si

noch kein heilige lebe,

der got bitte, daz er im gebe

(207*) ruowc in sime himel iht,

ern würde ouch gewert niht.

sü muoz bürnon der bellebrant,

do sü so grosc pine hant,

daz vollcsagen enmac kein munt

noch bedenken keins herzen grünt.

Neve, merke waz ich sage dir.'

'herre* sprach Parzifal, 'geloubent

mir,

ich merke es und geloube ez wol.

obe ez got wil, ich sol

gesinde in hymelriche sin

gottes mit der geselleschaft fin\

der einsidel sprach : 'dez helfe got mir,

alse es min herze het begir.'

sü noment ürlop an der zit

und rittent durch den walt wit

ein rehte slihte fürsich gar,

bitze sü koment zuo irre herberge

dar:

do waz ez vil bi naht,

schiere kam ir gesinde geslaht

und bulfent abc der juncfrowen wert

und enphiengent in beiden die phert

sü giengent in daz hus fürbas,

die juncfrowc gebot in balde, daz

sü daz essen söltent bereiten.

Parzifal one beiten

5 geswinde gar enwefente sich.

die tische ribtete men frölich,

men gap in wasser algcmein.

Parzifal und sin swester rein

die sosent frolich ze tische,

lüsalmen, becbede, alreleye vische.

der waz do gnuog, so man giht:

sü enossent dez tagos fleisch niht.

do sü gossent gcmechelieh,

Parzifal wart ein bette rieh

15 gemäht hoch von nüwem stro.

bette und kuter was alles von semit do,

von Kunstinopel dar cresant,

daz man richers nirrgont vant:

wisse lilaohen, houbetküssin,

20 deckelachen von richem hennin.

do daz bette gemäht wart rilieb,

die junoherren alle gomeinlicb

bulfent Parzifal durch das

zo bette, wan er muede was.

25 Er entsüef balde an der stette.

sin swester, die in liep bette,

gieng in ir kamer ouch darnoch

slofen an ein bette gezioret hoch

one keine rede nie,

30 alse ir mich hortent sagen e.

sü slieffent also alle die naht,

bitze der tag uf brach mit maht

unde die sunne uf brach clar,

dio alle die weit erlühtet gar. (207'

)

35 do die iren claren schin gewan,

Parzifal der edel man
stuont uf harte geringlich.

die knehte bulfent im antuon sich,

dovon darf ich me rede niht han.

40 die schöne junefrowe wolgetan

begonde uf ston und sich bereiten.

zc Parzifale one beiten

gieng sü zebant an der stette

und wonde in vinden an dem bette.

45 do waz er vor lange uf gar,

sin hamesch waz im broht dar,
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sine hosen hette er an, noch koin hus weder klein noch gros:

sine kniewelinge gebunden wolgetan, er waz aller hcrbergen blos.

sinen halsberg wolt er an tuon ze- in dem walde er sich nider lie,

stunt. bitz daz der schone tag uf gie

do daz der juncfrowen wart kunt, 5 unde dio sunne gar heiter schein,

sü erschrnc alzehant do saz uf der ritter rein

und gieng mit ile do sü in vant. und reit aber den walt in gros

sü vieng in under ir arme schon, mit ile gar one underlos,

'ach* sprach die maget wolgeton, aber dez tagos enkam im niht

'bruoder, war hant ir üch bereit? 10 ritter noch kein mönsche zuo gosiht.

min herze ist vol trurikeir, er ensach noch hus noch hüseliu

ir lont mich bliben harte unfro, und mueste aber die naht sin

ob ir von mir scheident also. in dem grosen walde also,

von rehtem leide stirbe ich daz missefiel im sere do,

odor ich var mit üch sicherlich. 15 daz er nüt zessende enhette:

ich stirbe, ob ich nüt mit üch var. daz muote in sere an der stette.

ir lont mich eine trurig gar dez dritten tages reit er aber dar

in disem wilden walde. bitz uf den mitten tag gar.

ich bin verweiset balde, an eime wasser gros ieso

eb ir mich lont alsus eine 20 waz ein wec, den reit er uf do

one üwer helfe reine: wol eines arnbrustes schütz, so man
ir tuont sünde, bruoder min'. seit.

c

ir ensöllent nüt verzaget sin, daz wasser waz tief unde breit,

ich kumroe schiere, swester wol ge- er erkonde über komen niht.

ton, 25 er sach verre hin die riht

wände ich enmag nüt abe Ion, und sach ein brükkelin nüt gros,

doz ich han an genoinen mich. daz er vil kume kos.

sint wise, lebent bescheidenlich, dez endes er mit ile reit,

lont üwer truren sin gar, unz er kam uf einen vels breit,

ir engewüunent nüt daran fürwar, 30 er luogete hin abe uf den plon

wau inenblibe durch daz niht'. und sach oin ebene, die waz so schon

wurzuo solt ich ez lengen iht, und darzuo die schöneste matte,

daz ich üch seite alles daz, die er ie gesehen hatte,

wie gar trurig sü do waz und sach die schönste bürg rieh,

und alles ir gesinde, geloubent mir: 35 muren und zinnen worent glich

die weindent alle do mit ir. von manigerhande marmelstein:

sü enkonde getrösten nieman, rot, gel, gruene under einandor schein

er schiet von sinre swester dan. ein turn gros gar wolgeton

Hie kunt Parzifal zuo der megede sach er enmitten darinne ston.

bürg. 40 ein wit sal darinne was,

One underlos reit Parzifal 'n schönren nie kein künig gesas.

mit ile einwec berg und tal, die bürg die was wol gelegen,

bitz er in den grossen walt kam. dar ilte Parzifal der degen.

den tag er nie ruowc genani, geswinde er daz ros mit sporen nitm,

unz an die naht hette er kein gemach, 45 unze er über die brugge kam.

(207 c
) wan er nie stut noch bürg ersach Zuo dem tor in reit er fürbas,
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daz ze wunder starc was.

(207'1

) do er über kam zer vart,

hindor im ez beslossen wart

und sach doch rueron niomait daran.

Parzifal wundoron began,

dnz er do ensnch nieman inero.

in muotc harte sere,

daz die porte sich so beslos.

er reit für den sal gros,

vor der tür worent geniaht

her küpherin aide von kostberre aht,

die worent übergüldet schon,

man mueste den für wise hon,

der ez meisterte also:

daran so grose kunst lag do.

sülen wurdent nie bns vollebroht

in allen landen noch erdoht.

ein tovel waz dar uf geleit,

von keinre schnüren wart nie geseit.

von ere waz sü schon bereit,

driger clofter long und nüt zobreit,

nuwant fünf fuesse, ist der geloube

min.

an cinre kcttenen silberin

hieng ein stehelin hammer, der was

wol ze lobende, wüssent daz:

der was übergüldet gar.

der tovelen lengc und breite clar

waz ouch übergüldet rieh

und gemusieret gar rilich.

verdröson ich üch nüt ensol,

noch darzuo liegen »tuende ouch nüt

wol,

wim ez die wore historie seit,

die do bewert die worheit.

die tovel besach wol Parzifal,

sü duhte in lustlich überal,

die sülen und der hammer, er sprach,

daz er richors nie gesach.

daz visieren er war nam
entworfen an der tovelen lustsam.

ez duhte in grose richcit,

daz sprach er uf sinen oit.

do er daz wol besach, zehant

er sas abe, sin ros er bant

an der sülen eine gar schon.

in den sal so wol geton

gieng er und vant den eine,

donen was ritter, frowen, junefrowen

dekeine,

ö juncherren noch kein garzun iht.

do suochte er nllumbc dio riht.

Er sach nüt, dnz im gezeme
noch im sin leit beneme: (208* !

mönsche noch spise cnvant er niht.

10'ieh han ein wit hus' sprach er die

riht,

'und enhnn weder salz noch brot.

lieber hctte ich guoten rot

und in eins gebum hus wer,

l<
r
> do ich zessende hotte' sprach er,

Manne hungers sterben in disem sal,

wie schone er ist* sprach Parzifal.

'der gebur gibt und het dez reht

:

einre tränke sanfter, seht,

20 an einem bürnelin kleine,

daz schone were und reine,

danne an einem grosen, der truebe

were

und vil noch wassers lere,

25 und gibt ouch: er hette lieber guot,

danne ere und dobi arenmuot.'

suz sprach er und kerte wider.

do gieng er die stege nider

zuo sime rosse wolgemuot.

30 damoch gieng er zuome hamer guot,

den nam er in die haut und wag in.

er sluog dristunt uf die tovele hin

mit dem hamer so creftiklich,

daz die bürg gar orbibcnte sich

35 und daz tal alumbe erdos.

der tisch gap solich getöne gros

und hal so grüwelich zervart,

daz ez alles wagende wart.

zehant do mitte eine maget kuni,

40 die schöne waz und lustsam.

an ein venster leite sü sich

und geborte harte truriklich

mit blosem houbete also bar.

sü begonde lute ruefen dar:

45 'her helt' sprach die maget schon.

'zwor ir hant übel geton,

Digitized by Google



413 IVers 18366—18455.1 414

daz ir so sere geslagen hant der schöne was und rilich gar.

durch wele not koraont ir har gerant, do kam ein ander junefrowe dar,

daz sagont one velen mir. die leite sich an ein venster ho,

'schöne' sprach Parzifal zuo ir, daz man sach ir ahselon do.

inen sol ez üch verheln niht: 5 Sü rief Parzifalen an ze not:

durch herbergen man mich hie siht.' 'herre, gar grose missetot

Herre' sprach die maget her, tuond ir, daz ir verderbent uns hie.

sagent mir durch aller heiigen er, slahcnt ir noch drio siege sam die

»int ir nüt in einio guoten huse hie? mit dem hammer, als ir hant geton

ich wene, ir in eime jore nie 10 uffeu den tisch sundor won,

in keime huse wurdent so sicher doch. so vallent die türne alle rieh

die muren sint hoch und starc noch und sterbent ir und wir glich

r208b) und die tor beslossen reht. und enmag uns gehelfon nieman für-

so ist der sal gros, wit und sieht, war.'

wo ir wellent, do mögent ir ligen.' 15 *bi gotte, der uns alle geschuof gar'

alsus der rede wart geswigen, sprach Parzifal zuo der maget mit

suz gieng sü dannan die riht. sitten,

duz engeviel Parzifal niht, 'weder durch vorhte noch durch bitten,

er ruofte ir lute und sprach zuo ir: waz ir alder ieman sagen getar,

junefrowe, redent me mit mir, 20 inen lose nüt, ich slahe dar

tuond ir ez gerne die riht.' so kreftiklich uf den tisch die riht. ( 208c
)

sü gieng hin und rette me niht vellet durch hundert siege niht

und antwürt im weder diz noch daz. der sal und die bürg schon,

Parzifal do von zornig waz, zweihundert slahe ich sunder won.

er wüste nüt waz er wolte 25 der mich durch daz hasse, waz dan?

tuon oder losen solte: nu huetent üch do obenan!'

ungemuot waz Parzifal. Den hammer huop er uf, so man seit,

do gieng er wider in den sal men hette bofundon die worheit,

und suochtc die maget hie und dort. wan daz in die maget an schre:

er hette gerne mere gehört, 30 'herre, durch got slahent nüt mo,

die im sin herze erfröwet hette. lont mich reden mit üch bas.

er ersuochte die kameroan derstette, wellent ir enweg varn sunder has,

kelre unde louben fin, ich tuon üch uftuon die tor wit.'

kemerlin und küchin, Parzifal sprach: 'ez enist nüt zit.

tuon und ouch turnlin. 35 wüssent one liegen reht,

er vant ez alles wueste sin, uz disem huse kum ich nüt, seht,

er envant do niht über al. bitzo morne daz ez tagen sol,

do gieng er widor duroh den sal wan ich die strose nüt knn wol.

zuo sime rosse alzehant, ez ist ouch vesperzit vil bi,

do er es von erst hine bant. 40 dez ist weger, daz ioh hie si,

er stunt stille und bedohte sich gar in dirre herberge ruowe habe,

und nam don hammer aber dar. danne ich tele durch den walt trabe.'

drie siege sluog er so creftiklich domitte gesweig der werde man.

noch einander uf den tisch rieh, die maget ein dein lachen began,

daz ez über eine mile erschal. 45 daz er den hammer alles huop hart

grüsenlich erbidemete der sal, die bürg ze vellende zervart
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und erschrac nüt an der stette

umbc alles, daz sü geseit hotte,

und waz rot als ein bluot

und als ein löwe freissam gemuot.

ouch gebort er kuenlieh, wüasent daz.

die sueze maget, die fri was,

sprach : 'herre, habent stille durch got,

beitent ein wening sunder spot.

lont mich reden mit der frowen min

:

ich wil zehant harwider sin.

ich bringe üch soliche more zehant,

die üch tuot übel oder guot bekant.'

'gont hin' sprach Parzifal die riht,

'unde enblibent ouch ze lange niht,

wände ez vcrdrüsse sere mich

und würde gemueget sicherlich,

daz ichs nüt liden möhte me.

gont üwer strose dest e

oder ich sage üch minen rauot,

ich ruefe üch mit dem hammer guot.'

sü sprach: 'herre, ich gon röschlieh,

aber durch got von hhnelrich

und durch alle üwer cre

(20fid ) slahent ut* den tisch nüt more.
1

Von dem venster gieng sü zehant,

ir was die bürg wol bekant.

sü ruofte drien juncfrowen dar,

die worent rilich bereit gar.

sü fuorte sü alle drie mit ir

ze Parzifal, geloubent mir,

der noch stunt bi dem tische ze stette

unde den Immer in der hant hette.

sü gruostent in, als in wol zam.

ir eine do sin ros nam

und fuorte es in einen stal cluog

und gap im do genuog

höwe und fuoter, daz

nüwelingen getröschen waz.

die anderen drie wolgeton

entwcfentent in harte schon

imme schonen sal, der waz

rilich behenket, wüssent das,

mit sydime tuoche schöne gar

gel, gruene, rot, violvar.

nie keines keisers sal

baz gezieret enwnrt überal,

do groser richeit inne wer.

der sal gros allenthalben der

erluhte von den tuochen guldin:

sü möhtent eins grossen hordes wert

5 sin.

Parzifal nam wunder gros,

daz der sal e was so blos,

do er sin e des nain war.

zuo einre kameren kam us har

10 ein junefrowe schöne unde cluog,

einen sydinen mantel, was rieh gnuog,

gefuetert waz mit hermin,

truog sü an irre heude flu

und tet in Parzifal an.

15 'her helt' sprach sü, 'nu wohlan,

nu mogent ir wol in die kamer gon

sehen mine frowen wolgeton.

wollent ir aber bliben' sprach die

maget,
20 'in disem sal hie, daz saget.

waz ir bedörfent, daz sölleut ir hie

hon.'

'zwor' sprach er, 'ich wil lieber gon

die bürg sehen und die frowen clor.'

25 sü sprach: 'ez ist mir liep fürwor.'

Sus fuorte sü in fürbas

in eine kamer, die schöne gemolet

was,

gemusieret in golt fin

30 mit listen, worent güldin.

der estrich waz silberin rieh: (2«»»-.l

kein man gosach nie sin gelich

ein werc, daz so schöne wer gar.

do worent inne fürwar

35 hundert juncfrowen, so mau seit,

stoltz, weidenlich und genieit.

sü worent bereit gar rilich

und alle bekleit glich

in gruene semit mit strifellen guldin

40 und worent alle ic dem schin,

alse sü werent eins alters rehr.

gelich gesitte woront sü, seht.

sü enhettent mentel an nilit

und worent barhoubet alle die riht.

45 do sach man ir gelwes har,

das gleis alles goltvar.
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Sü notcnt mit syden alle do. die frowe satte in zun rede zehant:

do sü Parzifal sohent, ieso 'herre, wie ir sint genant

stundent sü gegen im uf fürsich sngent mir, tuond irs gerne durch

und emphiongent in weidenlich. mich',

iokliche die sprach : 'herre min, 5 Parzifal harte frölich

ir sollent gotte willekomc sin', «inen nammen seite ir do fürwar

also men eime herren billich tuot. und darzuo daz alles gar,

Parzifal wart wol gemuot, wie er verirrete in dem walde gros

wände er sach alles «ins herzen ger: drie tage, daz er nflt enkos

imme waz, als er im paradyse wer. 10 keine herberge noch ensach,

von irre Schönheit glitzentent gar do er mühte han kein gemach,

die kameren alzomole dar. 'ich geloube es' sprach die frowe,

ez enwaz nüt umbillich, 'fürwar,

wonde er sin in dem paradyse rieh. aber zuo der linken hende dar

er waz ouch dinne in all«' wis, 15 ritte men siben tage wol,

wan do ist daz paradys, e men entheltnisse vinden sol,

do man schöne frowen siht: do essen si oder trinken iht\

frowen und junefrowen, des man giht, die tisch« hies bereiten die riht

an den so vil suezekeit lit, die frowe one beiten reht.

daz der tilvel weis keine zit, 20 do enwaz juncherren noch kneht

war sü koment, daz haut uf mich, noch rittcre, nuwantjunefrowen glich,

unde die in dieneut sicherlich. die schöne worent und weidenlich.

do von in besser noch volgen ist, die junefrowen wolgeton

danne den bredigeren alle frist, bereitent die tische schon

die do bredigent alle gemein 25 one beiten harte wol

durch phenninge in dem tnünster rein. mit allem dem, daz man haben sol.

mine materje habe ich an als e, warn wasser an die hende brohte

von den bredigeren sage ich nüt nie. men dar.

nu hörent von den, die fröiden vil Parzifal und ir frowe elar

Parzifal mahtent und sime herzen spil 30 wnosehent und die anderen alle dar

nie, danne er konde erdenken ie : noch,

dovon so sage ich ouch nüt nie hie. Parzifal und die lrowe hoch

nebent der frowen site er saz, osent miteinander mit schall«« gros,

(209b )
die wisser danne ein lylie waz, unze daz men die naht kos,

mit röte geverwet ouch darzuo, 35 enzunte men korzen vil ungespart,

danne in dem meien fruo daz do so groze heiterin wart,

ein rose an dem hagedorne tuot, dovon wunder ze sagende wer.

so sü erfrischet der tou guot sü hottent spise noch irs herzen ger,

Dikke blicketo an Parzifal wilde und zam über tisch,

die frowen und die junefrowen überal : 40 hechede und sahnen harte frisch

ir keine er nüt wände gern** sach. und mnniger hande vische guot.

do enhette er hunger noch ungemaHi von dem wine ze sagende han ich

noch deheiner bände leit. nüt muot,

ümbe in sach er vil Schönheit, ze verdrossenlich es were (209 c
)

daz er so vil nie gesach 45 und lengete sich daz niere.

bi einander, des er sprach. sü hettent sin aber so vil fürwar,

EU. Lit. Denkmäler. V. 14
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alse Assuerre die grose «tat gar

wer gesin ir eigin fri

und alles, daz höret zuo Füselai.

Do flu gossent genieinlich also

und also vil sü woltent do,

die juncfrowen huobent uf zehant,

«Up men wol gelobet fant.

do sü gedienet hettent rilicli,

die tische huobent sü uf snelleklieh.

Parzifal saz zuo der frowen zehant,

er frogete: wie die bürg were genant

unde bat sii, daz sü im seite daz.

warumbe kein ritter dinne waz

noch dar zuo juneherre noch kneht.

'herre, ich sag«* ez üch gerne reht'

sprach die frowe gewilliklich,

\van ir sint zühtig und tügende rieh

und ein ritter kuene gar.

herre, dise bürg heisset fürwar

der megede bürg, wüssent daz.

nu höront mere fürbas,

ob irs gehortent sagen nie

und ir ez gerne hörent hie.

die worheit ich üch sagen wil,

der ich üch nüt verhil'.

'frowe' sprach Parzifal die rillt,

'er enwere ein edel man niht,

der nüt gerne horte gar

reden schöne frowen clar.

sagent mirs zehant, mag ez sin,

verdrüset ez üch nüt, frowe min,

warumbe men daz tor noch mir beslos

( sehent, daz nimet mich wunder gros),

und von dem hamer und von dem
tische rieh,

der dusse stot so rilicli,

warumbe men druf nüt slahen getar

und von dorn sal (dez nam ich war ),

warumbe der hütte so wuestc was

und nu wol beroten, wie kumet das.

zwor, daz dunket mich wünderlich'.

'herre' sprach die frowe, 'vernement

mich,

daz tuon ich üch gar bekant.

in dirre wueste wir gebuwen haut

von den lüten her tageweide reht

und hant uns hie gesament, seht,

wir sint alle ein geslehte fürwar,

besinnet und gesitte glich gar,

wir sint ouch alle edele, wüssent daz. (
20**

'
1

*) von richeit sage ich nüt fürbas,

wände wir hant für die worheit.

wes wir gerent, si üch geseit.

ich tet hie machen diso bürg rieh,

dise gegene geriet mir wol glich.

10 die stot uf disem wasser gros,

ich sage üch nuwant die worheit

blos

:

sü wart one Steinmetzen bereit

und one aller geburen arbeit.

15 Her juncfrowen mahtent sü gar.

die noch stoltz sint und clar.

und wenne daz geschiht,

daz man einen ritter har komen
siht,

20 der noch oventüre varen sol,

so wüssent wir zehant wol,

daz er durch herberge komen ist

:

so lont wir in in an der frist

und besliessent wir noch im dau

25 die tor gar wol zehandeuan.

so kumet er in den sal har,

alse er in wueste vindet gar:

ist er dennc verzaget, seht,

so wenet er verroten sin reht

und keret wider uz dem sal die riht

und enkan so vil guotes niht,

daz er slahe uf den tisch mit mäht,

und blibet do die ganze naht,

das im do geschiht kein guot.

35 dez morgens fruo denne so tuot

man im die tor uf wit

und lont in riten zuo der zit,

so vert er einwec fürsich.

ist aber er wiso und weidenlich,

40 daz er mit dem hammer sieht dar

drie siege uf den tisch, daz ist war,

so herberget man in erlich

und phliget man sin gar hövelich.

wir wellent keinen kneht hinue han
45 und hant, waz inen erdenken kan

und waz men haben sol,
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noch wünsche allen unseren willen

wol.

so vil geerbeitet hant wir fürwar,

daz wir guotes hant alle gar

harte vil unde gnuog'.

hie mitte der frowen rede cluog

ein ende nam und sweig also.

Parzifal vernam ez alles du,

von sinrc oventüre rette er ouch me
niht.

r210n)cz waz ser in die naht die riht

unde waz slofen ze gonde zit wol.

von Parzifal ich nüt liegen sol:

der waz so muede gesin,

daz er entslief bi der frowen fin,

die schon und tugenthaft waz gar.

ein bette hies sü in die kainer dar

machen schöne und herlich,

ein tckelaeheu mit guldinen borten

rieh

(daz fuoter waz rieh hermin)

daz spreitetent dar zwo junefrowen

fin,

daz oz schöne bereit wart,

die frowe sties Parzifal sere hart

und sprach: 'herre, ir sönt slofen gon,

üwer bette ist bereit schon,

wände ez ist zit, wellent ir.

ir sint muede, daz prueven wir,

ir söltont noch üwerre erbeit

üch hütte lange hau gcleit'.

darnoch die frowe wolgeton

gieng hin in ir kamer schon

mit iren junefrowen überal,

wände zwo blibent bi Parzifal

in dem riehen sal also,

sü worent so lange bi im do,

bitz er sich slofen bette geleit.

die zwo junefrowen gemeit,

die schöne worent und weidenlich,

leitent ouch in ir kamer slofen sich.

Parzifal «lief die naht gantz

unze an den liebten morgen glänz,

unde die sunne schein suezeklich.

do erwachet er und vant sich

under einre eiche geloubot wol lag er.

nebent im sin schilt und sin sper,

sin harnesch und sin ros gemeit

gar wol zuo ritende waz bereit:

dem gebrast dis noch daz,

5 gesattelt und gezöumct ez waz.

Parzifal wunderen do began,

er wefonte sich zehandenan

:

sinen harnesch tet er an glich

und bant uf sinen heim rieh.

10 geswinde uf sin ros sas er

und nam schilt unde sper.

do begondo er umbe sich sehen,

zuo im Relber begonde er jehen

:

'got hilf, hint in der megede bürg

15 lag ich

und pflag min menige minnenclich (2lOb
)

me, danne ich bi einander ie gesach.

ouch sach ich herlich gemach,

schönen sal und türne hoch,

20 starke muren gezinnet darnoch,

daz wunder ze sehende möhte sin.

nu ensihe ich hus noch hüselin,

murc, tor noch nüt des ie wart,

ich wene uf mine jungeste vart,

25 daz sü gefenet sint alle gar.

ich weis daz wol für war,

daz man min nehtint wol pflag:

an eime schönen bette ich lag,

nu bin ich under dirre eichen ho'.

30 sus rette er zuo im selber do.

Hie kuttt Parzifal, do er sin hirz-

houbet icider rindet und daz brecke-

lin, daz er lange gesuochet hefte,

und wurt mit eime ritter drumbe

35 rehteude, der hies Garsalas.

Parzifal so lange reit

durch den gruenen walt breit,

daz er kam in ein gros tal schon,

do vant er gar einen schönen plon,

40 daz er grösern noch schönern nie

gesach

in keime lande, so er sprach,

darumbe gieng ein walt gros,

den plon man die lenge kos

45 drie milen allumbe gon.

enmitten uf dem gruenen plon

14*

Digitized by Google



42:* IVcrs 18H00—18882.
| 424

stunt ein boum hoch, breit,wüssent das, eins hirzes von zwelf enden ez was.

der von arte so schöne was, do dohte er für die worheit daz,

gros, wol geloubet sine este glich. daz ez daz selbe were zwor,

tusent ritter heilich daz er vor des verlor:

werent gesessen an des boumes 5 aber er ensach sins breckelhis niht.

schatte ho dez wart er ungemuot die riht

und die in gedienet hettent ouch also, undc gar leidig sunder won,

daz stt kein sunne berueret hette na er enwüste waz tuon oder Ion.

der trist iedoch gruost er sü guetlich,

imme sumraor, so sü annnc höhoston 10 daz enpfieng sü unzühtiklich

ist. <ir was Parzifal wol bekant)

von dem boume eins Schusses lang dar und antwürt im zehant:

waz uf gcriht ein gezelt clar, Mierre, das sprich ich wol,

daz usser mosen schöne was. ez ist schade daz ein böse man sol

von richem pnrpur rot waz daz 15 also lange leben alse ein bidermau:

und <larzuo wis schofzoveleht : von üch ich daz geret hau.

so waz ez gequartieret roht. der tüvel fristet üch mit siner hant.

die seil worent sydin schon, daz ir mit lange sint geschaut

stt mähte ein beiden in Endion, oder sus in dirre wueste tot.

der verkoufte sü umbe einen hört 20 aber üwer zil ein ende bot.

fürwor. e denuo dirre tag verendet:

der knöpf waz ital guldin clor, so werdent ir geschendet,

( 210° ) also lutor und also fin: ir koment dem tode noher nie.'

er gap der sunnen glänz widerschin. Parzifal sprach: 'hilf herregot, wie?

do von daz gezelt erlühtet waz 25 schöne junefrowe, waz sagent ir?

und daz frische gruene gras. also helfe der guote got mir
do worent ouch zwei gezeltelin unde gebe mir fröide und eren vil, »'2 in*

gespnnncn hi dem grosen fin, harumbe ich mich nüt förhten wiL

daz so schöne waz, dez er jach. aber ob ir wellent, sagent mir daz,

Parzifal reit dohin, daz geschach, HO die sache, wüssent irs furbas,

zuo dem gezelt one beiten gar. warumbc ich solte erslagen sin doch.'

er sach zuor tür in und nam war 'du neme mir, gedenkest du nüt noch,

ein schöne hette, waz dinne gemäht den bracken, daz ist noch nüt lang,

mit eime semit rot bedaht, und wnrt mir wider sunder dineu

vil gnldinre bluomen gesprenget dar 35 dang
in. und habe in noch, du muost in sehen,

nüt anders sach er do sin. doch gotarst du im, dez wil ich jehen,

sin ros wante er zer rehten hant aldar nüt angerucren ein bar.

und nam under den bluomen war nu sich hin an ginen ast aldar

und sach eine junefrowe fin 40 dez hirzes houbet hangen ho,

in eime gewande hermin. den du ersluege in dem schönen
von zwein stücken geteilet waz daz, garten do
eins wis, daz andere rot was. vor der bürg der junefrowen her,

Parzifal die rihte zuo ir reit, die sit bevant wore mere nie mer
ein houbet sn<*h er hangen an dem 45 von irme bracken, daz sü lieber hette

boume breit : dan
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kein ding, daz 8ü ie gewan. und blies eins über daz ander der.

dez het sü gebettet unze har ein Horn gar helleclieh

linde bettot sin noeb lange gar, erschal dureb den walt umbe sich,

die wile sü gelobet iemer, der schöne waz und geloubet wol.

und cnwürt ir durch dich niomer.' 5 der wart dez getönes vol.

Par/.ifal horte die mere do. l)er hirz lief, daz er erwant niht,

wüssent, daz sin muot waz fro, unz an den grosen bouni die riht.

daz er sin brcekeliu do vant, der braeke huop in stille zehant.

und kam zuo dem grossen boumc zc- der ritter kam im noch gerant

haut 10 und hette in an der zitc

und reit dar gar snelleklieh. troffen mit sinie sper an sine site,

dnz hirzhoubct,dazdohicngkueulich, daz daz ysin durch in dranc

von dem boumc nam er daz ine dannc driger schuohe lang,

und leite ez uf daz gruene graz. und fiel nider totwunt.

daz muote die junefrowen die riht 15suz wart er gevangen zuo der stunt

und konde vor zorno reden niht, und behebet fürwar aldo.

wan daz sü sprach: 'got, wenne die junefrowe uf der stat ieso

kumet er, schrei den ritter an sunder spot.

der mir diz reche, des ich hie gor
1

. sü sprach: 'herre, so helfe mir got,

Parzifal waz erfröwet balde, 20 ein ritter under dem boume ist,

tili bort er in dem waldc der het mich beswert an dirre frixt*.

ein horn zwurunt blosen oldcr mer. 'womitt« 1 ?' jach er und sach sü an.

do nam er umbe sich war «er 'het er üch üt wände guot getan*

und sach einen hirz gegen im komen sprach er, 'min suezes liep fin?'

da, 25 'bi gotte nein er, herre min.

der von fliehondo muede waz iosa, nuwant üwer houbet, domttte ir

und man im so sere jagete noch, kurzewile mahtent üch und mir,

daz er sinen otem kume gezoch. daz nam er von dem boume breit

die zunge gieng im für den munt, und het ez uf das gras geloit

der im von hitze offen stunt. HO und sprichet, ez solle sin sin,

im volgete noch ein breckelin, und darzuo üwer breckelin.

daz beis in in dio dieher sin. warumbe? undruwent er giht,

dicke harte grimmiklich ir nemontz im vor sinre angesiht

uf einem meiden snelliklich one sin geheis, also seit er.

(2ll")sas ein ritter, der was hoch, Hb nu ist er üch noch gevaron bor

gerant kam der goswinde noch. und wil ez wider hau zestunt*.

einen halsbcrg fuort er an schöne von zorne wart so sere enzunt

und hart, der ritter, do er» erhörte die riht,

daz wisser nie kein sne cnwart: don hirz lies er und rotte me niht. (21 l
b
)

der waz so glänz und usscr motten liu, 40 gegen Parzifal kerte er sin ros dar,

uf sime houbete ein heim stehclin, er was unersehroken gar,

do men grosen kosten an kos, er leindo an sin sper sich,

und fuorte ein sper lang und gros 'herre, ir hant besweret mich

mit eime ysin, scharf was das, alhie sere' so sprach er.

iedoch er one schilt waz. 45 'wer het üch geleitet her?'

dem hirze noch volgete er Parzifal sprach: 'daz het geton
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diz »wert und dis ros schon und verretent einander sich.

und min quartieret schilt fin mit schiltcn und gcneigctem aper

und dirre heim stehelin frischlich

und dirre halsberg silberwis olar, noment sü die ros mit sporn zehnnr.

min Up und min sper starc gar: 5 geswinde komcnt sü gegen oinander

dio geleitent mich durch manigcn tan gerant

wider alle die vigende, die ich hau. und ziltent uf einander so gelich

ISu hau ich üch wor geseit. und stiessent einander so heslich

tuend irs gerne durch hübeschcit, mit rossen, mit schilten, mit übe dar,

so gent mir min breckelin wider: lOdaz sü fielent zeime hufen gar

ich han ez gcnuog gesuoohet iesidcr. und wurden verseret über ir houbet,

mich gelüstet ze kriegende niht\ übol gehandelt und getoubot,

ginre swuor bi gotte die riht, daz sü lange logent aldo.

er engebe ez im nieraer sicherlich. die ros gestossen worent also

'ir tuond' sprach Parzifal zornlich. 15 an brüste und an stirnen, in was so

er wolt ez sundor sinen dang han goch,

ze stet: daz in die schcdelc worent zer-

sit ers mit minnen nüt entet, brochen noch,

erenwolto inniemer drumbe gebitten, Die ros logent stille, seht,

jach er. er sehe an sinen sitton, 20 die helde mit groser maht reht

daz ein grimmig horzo in im wer, crholtent sich also ritter wert,

hoch vertig onc minne, daz sprach er. iegelicher zuhtc sin swert,

'ein man, der so unmessig ist gar die snittent wol und worent glantz.

und nimet demuetikeit nüt war, in die gemusierten schilte gantz

demme muoz dikke missegon'. 25 sluogent sü mit den swerten guot.

ginre sprach: 'ich wils dofür hon, sü hettent gliche beides muot

daz ir ze schuole sint gewesen und worent so frome an der stat.

und hant vil rode gehöret lesen, daz keinre hindersich nüt trat,

aber ir muessent vil bredigen sagen, Parzifal den ritter sluog

söllent ir den bragken hinnan tragen, 30 mit sime swerte steholin cluog

den ir gesuoht hant lange also'. uf sinen Übergülten heim also,

'zworo frünt* sprach Parzifal do, hotte er in rehtc troffen do

'ich enwils mit mite wider han, so were er zehant tot gesin.

ich ongewünnc es üch denne mit aber daz swert mit dem zeichen

gewalt an', 35 silberin

und widerscit im alzehant, glant abe einsit hin zehant

von grimmigem zorne wart er en- und sluog in uf daz nasebant

brant. bitz uf daz fleisch, wem es leit wer.

der ritter do die rede ergieng, daz bluot ran uf die erde der,

sinon schilt er an sinon hals hieng, 40 daz ez den halsberg begos

den nam er bi dem boume breit. und hin uf daz ertrich flos.

er was harte wol bereit der ritter dovon nüt erschrac.

mit riehen wofen, wüssent das. wo er imme vor gap einen slac,

sin sper von bluote rot was für den gap er im zwene gunz.

(211°) von dem hirze, den er do stach. 45 sü sluogent für uz den helmen glänz,

von einander men sü staphen sach so guot waz ieweders swert
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ir schirmen hette so lange gewert;, der ritter gelobet es an der stet,

daz sü muedc wurden sere. wund ez im harte not tet:

sü onwüstent waz tuon mero. er mueste anders tot sin, seht.

Parzifal godohte an sin breckelin sus wurdent sü versnenet reht,

und sadi es haben die jtincfrowe fin, 5 daz er leistete, als im vor bescheiden

die in vor des hetto gereisaet also. waz.

von zorne gewan Parzifal do uf daz schöne gruene gras

( 21

1

a
) zwivaltige kuonheit. sattent sü durch ruowe sich,

'zwor' sprach er, 'unere und leit Parzifal frogete weidenlich,

sol ich hau an dirre zit, 10 daz er im scite zehant,

daz so lange wert dirre strit'. wie er und sin liep werent genant.

Er liefginen an mit zorne gros, Der ritter soito im schiere das:

drie siege gap er im onc underlos, 'herre, ich heisse Garsalas,

er sluog uf in und widersluog, des herzogen sun von Genelogen laut. (212* )

den halsborg und den heim guot 15 min liep Trischans die clarc ist ge-

zerhiew er im und wunt in sere. nant,

sich sunde euch mit der ritter here, die schöne ist, milte, tugenthaft, fri,

doch waz sin wer unvorvenclich. demuetig und wisc do bi.

Parzifal sties uf in so herticlich, die rede ist wor sicherlich,

daz er struchendes pflag 20 von wes wegen sol aber ich mich

und in sime schiltc nider gelag. gevangon künig Artuse gehen?'

Parzifal stuont nebent in Parzifal sprach: 'wüssent irs nüt

und toubet in umbc sin houbet hin, eben?'

daz er vil noch tot waz. Garsalas sprach : 'herre, inenweis*.

der ritter sach wol selbe das 25 'von Parzifales wegen des Galeis:

und bat in gnode die riht, also geheissen bin ich.

daz er in durch got tote niht. ir werdent geeret wol durch mich

Parzifal der sprach sunder won: und erkant uf die trüwo min.

'ich begnode üch nüt, wnndo ir hant ich wüste ouchgorne und möhte es sin,

geton 30 ob ir mir kondent gesagen iht

mir grossen unlust, daz wüssent ir'. von der bürg und wio men der

'herre' sprach ginre, 'ir söllent an mir junofrowen gibt,

allen üweren willen han, die mir bovalch daz breckelin'.

doch ist sünde töten einen man Garsalas sprach: 'uf die trüwe min',

und ist noch mime sine unreht'. 35 daz er enwüste drumbe niht.

daz erbarmetc Parzifalen, seht. 'nu sagent mir aber die geschiht

'ich vergip ez üch' sprach er, von dem ritter die worheit,

'so daz ir üch antwurtent der der mich von mime rosse reit,

gevangen künig Artusen zehant der uz dem gewelbo kam

:

und daz breckelin, daz ir hant, 40 die oventür ich noch nie vernam.

gent mir wider, daz muoz wesen: sagent mirs, daz ist min ger,

suz mögent ir leben und genesen. wände üwer liep wisete mich der

üwer liep sol euch bi üch sin, frogen, wes er dinne lege also,

die antwürtont der künigin, wie er beslossen were aldo

und daz sü sage die sache ir, * 45 in dem gewelbe : doch hört ich, daz

warumbe ir dis tuon mucssent mir'. er hinder mir kam und beroit was.
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ich sach in swarz an der irist,

reht als ein attrament ist.

bin ros ouch ital »warz waz
und waz ein helt, wüsscnt daz.

ich stach uf in, er uf mich,

daz wir fielent beide uf daz crtrich.

zwore hcrrc, daz sohent ir,

do noment ir den bracken mir

one reden und one reht.

den ritter überwant ich, seht,

doch o ich gesichert in

floch er in sin gewelbc in.

ich gieng im noch und ruoftc in an

und wolte in gefreget han,

wo ich üch fundcn hcttc die riht.

so vil konde ich gerucfen nihi,

daz ich sin entwürt hette vernomen:

er enwolt ouch harus nüt komen.

daz nam mich wunder gros zehant.

(212b
) sit, horre, ich ouch keinen ritter vant,

frowen noch junefrowen niht,

der mir von üch seite iht.

wüssent irs zuo dirre zit,

sagent mir, warumbe er dinne lit.

ez muos mir gar wol behagen,

daz kan ich üch wol gesagon'.

'er ist min bruodor, dez er mir gibt,

und doch von minre muoter niht:

min vatter hette zwei wip.

also balde mins bruoder lip

raöhte harnesch lidon und sin bereit,

do fuor er einwec durch stoltzhcit.

manheit und frecheit er so vil gewan,

daz sinen glich gosach nieman

und wart so freislich zehant

und für den besten ritter genant,

den men iergont vinden künde,

und reit uf oventüre alle stunde

fünf jor one underlos,

daz er keinen ritter kos

in den fünf joren fürwar,

wie starc, wie kuene er were gar,

er cnmueste im sicheren durch not

oder sluog in mit vehtende tot.

Sus lebet er die fünf jar,

unze er von oventüre kam dar

in die riebe insele von Avalun genant,

in dem walde bi dem wissen steine

er vant

sitzende eino schöne maget fin

5 ob eime cloren bürnelin.

die zuo wünsche so schöne waz,

daz ich nüt enwene, daz

in der weite ir geliche wer,

also wit sü ist' sprach er.

10'got hette sü geformieret,

erlühtet und gezieret:

wer sü gesehen hette,

der hette gesworn an der stette,

daz sü von dem hymel wer

15 von gottes gesinde gesaut der.

wisser danne ein lylie sü was.

min bruoder wart enzündet dureh daz

von minnen, die die weit meistert gur.

er were dannan nüt komen fürwar,

20 der imme hette geben an der frist,

waz goldes in der weite ist.

er bat sü umbe ir minnc do:

giue, die sich wag gar ho,

gap imme ir minne uf solichon sin, (212* i

25 daz er tote waz sü hiessc in.

joch waz im geschehe durch da.s,

er mueste ie geloben daz im ange-

dinget waz.

dez in die maget bat an der frist,

30 wände wer von minnen enzündet ist,

tuot waz sü bittet zehant,

die in do het in irre haut,

wände minne twinget nlze ser.

sü entweltent do nüt langer mer

35 und rittent mit einander balt

drie tage durch den walt,

bitzo sü komeut uf einen plon,

der waz wit unde schon

zondc dez gruenen waldos wit.

40 daz waz uf die prime zit.

Do huobent sü stille, daz solte sin.

sü sprach : 'uns mag wol, herre min,

verdriessen ze ritende so vil.

ob ez üch gevellet, ich roten wil

45 zo blibende hie uf disem plon*.

min bruoder sach an die maget schon
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und sprach: 'herzeliep rein, duz er ir geliche nie gesach.

bliben Wir in disem wnlde ein, 'zworc mich wundert' er do sprach,

wir vindent hie nüt, doz man essen 'min suezes liep, wo sin wir noch'.

sol. 'herrc' sprach sü, 'wir haut doch

so mag uns erst verdrießen wol, 5 zuo eime anevange eine bürg rieh

daz wir keine creatür, und für die worheit so weis ich,

ritterc noch dehein oventür d«z wir han win und brot die maht

gesehen wir niemer, dunket mich, wol unze Sante Martins naht

die wile wir hie sint, ir und ich'. und ander spise so genuog'.

'wir tuend' sprach sü, 'sueser herre 10 'sin wir denne bliben, fründin cluog,

rein, in disem walde' sprach min bruoder

lont mich reden mit üch ein klein. zuo ir,

hie varent für die besten rittcr guot, 'der schone und so gros ist, sagont

die kuonsten vor zageheit behuot mir?'

von Artus hof doz küniges rieh: 15 johcrre'spi'ach die junefrowe gomeit,

daz söllent ir wüssen sicherlich. 'ich zöige üch die gclegenhoit

blibent ir hie zwei jor wol gemuot und alles daz ich gemäht hon',

und behuetent dise wonunge guot sü fuorto in für daz bürgetor schon,

und bewaront üwer erc, daz was gemäht rilichen ho.

so gewünnent ir prises mere, 20 ros und ir pfert in der matten do

denne ie kein ritter gewan. giengent und osent daz frische gras,

uud söllent dez keine sorge han: 'frünt, ich ünderwise üch noch bas'

wir söllent noch unserme willen leben. also sprach die junefrowe wol geton,

wez wir begernt, sol man uns geben, 'wcllent ir mir üwer gclübedo stete

fleisch, vogcle, vische und brot 25 Ion',

und darzuo wines allen rot : 'ich höre ez gerne' sprach er zuo ir,

dez gebristet uns al unser leben niht\ 'und was ich guotes mag, geloubent

er gelobete ze blibende do die riht mir,

mit solicher gedinge und also, tuen ich durch üch, do zwivelent

f2l2'r) daz sü alle zit bi im blibe do. 30 nüt an,

sü sprach, sü tete ez gerne gar. wände ich üch lieber danne min

der ritter muede waz fürwar, leben han'.

er erbeizote von dem rosse sin. 'frünt' sprach sü, 'ich tuon üch beknnt:

die junefrowe schöne und fin dio wile daz ir gcslolcn haut,

andersit abe gesessen waz. 35 s <> han ich dis hus gemäht,

uffen daz schöne gruenc gras mit solichcn sinnen vollebraht,

leite sich min bruoder und slief die daz ez nieman gesehen mag.

riht, waz rittere hie für varent naht und

dez enmohte er sich enthaben niht. tag,

der im tusing marc goldes gegeben 40 ez si weg oder phat hie bi,

bette fin, die porte muos sin vor in fri,

one slofen möhtc er nüt gewesen sin. der enschent sü nüt zuo keim e trist. (
213*)

Er slief bitze none zit, eine porte bi der wissen mure ist,

und do er erwachete sit, do han ich gemäht einen sarc herlich

in einre bürg er do sas, 45 (sehent in uf ginem swibogen rieh)

:

die schöne undc starc waz, die lantlüte werdent in sehen doher
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und ouch die lantvarcr.

Sü sohent ouch einen ritter dan,

den ich uf eimc rosse gcmolet han,

als ir in mogent sehen wol.

daz man die worheit wüssen sol,

so sint kleine buochstaben daran,

die ich selber geschriben han.

dio jchent, obe ieman kerne so no

zuo demme sarke und spreche also,

alse ich han geschriben dar:

'her ritter, so helfe mir got fürwar,

er underwant sich torheit gros,

der üch har in disen sarc erlös',

so sollent ir sin ze ros bereit

und muessent rechen die torheit,

die ginre do gesprochen hat.

er sprach, er reche ez uf der stat,

kerne ieman, der daz rotte die riht.

inen wil üch ein wort liegen niht,

herre' sprach er zuo Parzifal, 'sit

waz min bruoder lange zit

bi der junefrowen, wol zchen jor,

daz er nie mere vernam fürwor,

daz nie ritter kam doliin,

mit vehtende überwünde er in,

unzo ir zuo im koment also,

ir wüssent wol, was ir im totent do.

ich han üch die worheit,

als es geBehribon wer, geseit

von worte ze worte fürwar'.

Parzifal hette geneiget sin houbet dar.

wände er waz gar gemoit

der mere, die im waz do geseit.

Alse im die worheit geseit was,

do frogete er hern Garsalas,

wio sin bruoder wer genant,

daz antwürtete er im zehant

:

'der swarze ritter von Valdone

von dorn swarzen waldc von Arsone

:

sin erste namme was also,

sit wandelte men in im und nantc

in do

durch sine frecheit unbetrogen

(213h) der swarze ritter vomme swibogen

bi dem sarke vor dem walde wit,

der schöne was alle zit.

ich han üch die Sache gar geseit,

nu gon wir ins gezelt breit

czzen, wände ez zit ist.

wir vindent bereit an dirre frist

5 brot und darzuo guoten win

und wenc, do sollent zwei pastel sin

von eime künigelin, daz ich gestrint

fing.

wellent ir beiten ein wening,

10 wir gewinnent noch guot geretc.

eins hirzes broten und wiltbretc

und spisc noch unsers herzen gir.

nu sagent üweren willen mir.

lont üch verdriessen nüt, herrc min,

15 bitze naht mag noch lange zit sin.'

Parzifal sprach, er wolte die riht

einwec unde langer beiten niht,

denne unze men gese alzehant.

kein tweln me men an im vant:

20 sü giengent ins gezelt rieh

mit einander beide glich.

waz sol ich me sagen ü.

sü sosent ze tische alle drü,

sü osent frolich und worent fro

25 und ensosent nüt gar lange do.

waz mon do tranc oder an,

noch allem irme gclust es was.

sü wuoschent ir hende, do daz ge-

schaoh,

30 Parzifal zuome ritter sprach,

daz er im scite, wüste er

von der bürge und von der june-

frowen mer,

die im bevalch daz breckelin.

35 er swuor bi der himelschen künigin,

er enwüste weder wog noch pfat,

der in dar truege, alse er bat.

Parzifal horte wol die rede sin.

'herre' sprach er, 'min breckelin

40 gent mir, so var ich einwec die riht

und geruowe niemer tag niht,

ich engeentwürt in der frowen dar,

die so schöne ist und so clar,

wand sü in so liep het, dez eü giht\

45 'herre, domittc han ich zetuonde

niht'
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sprach Garsalas, 'ich herberge üch io wer er vor nessi behuot ieraer,

noch hinaht gerne und ruowcnt hie erger wero er worden nienior,

(213c )unze niorne an den schönen tag, friseh und schöne men in alle zit vant.

daz sich üwer ros orfrisehen mag. Parzifal zuo der junefrowen zehnnt

so mögont ir ouch geruowen wol, ö urlop nani und von dem rittet- rieh,

wände ez wol mittag sin sol mit sporn nani er daz ros herlich

oder mag darüber sin und schiet swindc von dannan do.

und ist so heis der sunnen schin er wnz «ins fundes harte fro

und git hitze also gros, sins bracken, den men vor im nach

nlse men sü hilre keins tages kos lOfueren: do möhte im kein ungemach (213'1

)

geschinen me so grimiklich. noch kein künbernis ane gon.

ez were unversünnenlich, er wonde alle ding überwunden hon

varent ir noch hinnan, daz ist mir leit. und haben in der gewalt sin,

der walt ist ouch lanc und breit daz er wider vant sin breckclin.

und muestent in dem walde hüben 15 hörent von Oarsalas dem ritter,

dan, dez leit strenge waz und bitter,

ungemach und gebresten hau. daz er sinen bracken verlor und daz

gevelletz üch, blibent hie hint durch im alle/ dinge misselungen was

mich und umbe sine cre und umbe sinen pris.

und varent fruege einwec frölich: 20 von schänden wart er entrichtet in

so varc ich zuo kunig Artuse zehant, allo wis,

der fürneme'
r

ist über allo lant. er wonde gowünnen niemer trostes

so vnrent ir, war ir went hin rot,

und war üch wiset üwer sin'. er wolto rehtes todes sin tot,

Parzifal sprach : 'ez mag nüt gc- 25 wie cngestlieh joch der tot ist.

schehen*. getorst ers goton han an der frist,

Oarsalas cnwolte mc nüt johen, er were an Parzifal wider kpmon

und enretto do von nüt mo sider. mit strite und zc vehtendc zc fromen.

Parzifal gap er sinen bracken wider, er wüste in aber so wol gemuot,

dez engetörste er nüt gclon. 30 daz er dohte, ez würde im nüt guot

müht er ez widerret hon, daz vohten vohen wider an.

er bette in durch kein guot wider sinen zorn er do verheln began,

gen niht. or sweig und vortruht es also

der do enwoc wolte die riht alse ders nüt gebesseren mag do,

geswinde uf sin ros sas er 35 demme men laster und schände het

und nam sinen schilt und sper geton.

und sinen bracken er do nüt cnlies. der ritter muesto ez doch Ion h ine gon.

daz hirzhoubet er binden hies den tag ruowete er gar

vaste an sinen sattel risch. und die naht in simo gezelt clar

daz waz noch also frisch 40unzc fruege, daz die sunnc

so dez tages, do er gevangen wart fruo uf gieng mit irre wunne.

und in dem tiergarton erslagen do waz er und sin liep bereit

darzuo. und fuorent den roh ton wec, so man
er was frisch und bette keinen bösen seit,

smac 45 zuo dez küniges Artus hof hero

gewuunen unz an den jungesten tag. zuo Karleun, fürbus nüt mere:
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er und «in liep fundent in dort. einen mul, der noch wisser waz,

inen lenge ez üch nüt umbe ein wort, danne ein nuwcvallon sne, wüsscnt

der ritter seite algereit daz,

künig Artuse die worhoit, imme hornungc zuo der frist,

also ir do vor hortent die riht. 5 so ez gefrorn alre fastest ist.

er cnloug im eines wortos niht der zoum waz güldin, der sattel rieh,

und sin liep, die juncfrowc fin gar schöne frisch, nüwe und herlich,

antwürt er der künigin: mit eime sambü verdaht,

die wart do ir gar fro. daz nüwe und frisch waz gemäht.

der künig behuop ze gesindo in do 10 ein semit waz daz übertaeh,

und lies in sinre gevengnis fri daz man schönres nie gesach.

und bot im ere gros do bi der mul kan gegangen eine

also eime ritter, der sinnig und gesattelt gegen Parzifal harte reine,

fromme was. mit groser ile tet er das.

nu godagent und hörent fürbas. 15 der weg harte smal waz:

Ifie bunt Parzifal zuo derjuncfrowen, er waz nüt witer, so man giht,

('ZW ) die im im mul leclu der in fuorte danne ein schrit und me niht.

Uber die glesine brugge und solte in der wisse mul ilte so sere, seht,

»fwe» zuo dem grule, und der selben bitze daz er bcgegente reht,

naht such er in in dem walde von un- 20 Parzifalen in dem wege mitten.

aeschihte und daz ers mit enwilste. do stuont er stille noch sime sitten

Von Parzifal hörent die worheit, twerhes über den weg do. (214b
>

der saz uf sime rosse boreit. die naht begondc komen ieso,

durch den walt gros reit er hin dan, wände ez waz lange noch vespcrzit.

an sime sattel hindenan 25 Parzifal vaste an sach ait

fuort er daz hirzhoubet schon, den mul, der eine waz, daz sage ich ü,

vor im den brackenjwolgeton. und den sattel und daz sambü,

er begorte gröslich daz ze wunder riebe waz.

und bat got gar ernestlich, schönros gesach er nie, so das,

daz er in wisete aldar 30 bi sinre zit für die worheit:

zuo der bürge herlich gar, er waz zemole wol bereit.

do er sach daz schofzovelbret rieh Parzifal wunderte daz,

mit dem gesteine so rilich, daz der mul so rehte wis waz.

daz nieman konde geschetzen do. den zoum und daz sambü schowet er.

'herre got' sprach er, 'kern ez also, 35 nu »ach er komen den wec her

daz ich wider kerne dar eine junefrowe woidenlich und cluog

und gesehe die junefrowe clar, und schein wie sü trurig were gnuog.

die schönre ist denne ein serenogemeit geschürzet kam sü ze fuoz alder.

und einen so suezen otemon treit der aber üch seite die wore mer

und schönre, denne ie rose oder 40 von irre grozen Schönheit,

lylicn fin ir muestent jehen für die worheit.

oder palas oder rubin, daz nie schönre wip noch so zart

die sint durchlühtig gar.' mit ougen nie gesehen wart

sus gedenkende fuor er fürwar von hitze waz ir varwe so ganz

bekünbert und verdoht ze fromen. 45 und gap so überigen glänz,

do luogete er fürsich und sach komen daz sü schein alse »ü komen wer
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von dem hymelriehe hör.

sü waz zcmole natürlich,

ein gewant hotte sü an herlich

von eime dyaper mit bluomen guldin.

uz keime horde kam nie so fin

noch so schöne und so rieh,

ez waz frisch, nüwe und weidenlich.

do Parzifal sü an sach,

gar wol gefiel sü im, dez er jach,

daz was doch harte billich,

wände aller der weite glich

sol wol gevallen ein bilde so elar.

sü ruofte mit hoher stimme dar:

'holt, n u holfent widor mir

niins mnles, dez ist gros min begir.

der hot soro orzürnet mich,

wände hütte zuo imbiszit ich

under einem boume abe sas,

du floch er von mir, wüssent daz.

sit moht ich sin gevohen niht.

'zwore liep' sprach Parzifal die riht,

'gerne ich in üch vohen sol.

kument hnr zuo mir, ich hilfe üoh wol

wider uf sitzen erlich.'

<214c
) sü swuor bi gotte von hymelrich,

daz sü sinre helfe wol enber,

waz joch konde gesagen er,

nuwant daz er huebe stille also

den mul in dem wege do.

möhte sü den zügel han gehat,

sü were gesessen druf an der stat.

Daz horte Parzifal und sach sü an.

sü ensunde sich nüt sunder wan,

sü kam zuo irme mul die riht

und enbeitete langer niht.

sü sprang dar uf geringlich

und kerte wider umbe sich

und reit hin, so sü beste künde.

Parzifal an dor stunde

reit nebent sü hin gemechelich

und frogeto sü gar suozeklich,

wannan sü kerne oder war sü wolte,

wo sü die naht bliben solte,

obe sü wüste iergont bürg ston,

do sü möhtent herbergo hon.

die naht waz vinster, so man gibt.

'herre* sprach sü, 'ich gibe üch niht

ze verstonde kein lügene, wüssent das.

ist üch keins dinges not fürbas

ze werbende, daz werbent ir,

5 wände ich sage üch, varent ir mit mir

bitzo naht, daz wüssent gar eben,

so gebe ich deine umbe üwer leben,

volgent mir, kerent wider die riht,

mich gelüstet langer ze sinde niht

10 in üwerre geselleschaft sunder spot.'

'schöne, inen los ez nüt, so helfe mir

gof

sprach Parzifal, 'durch keine not,

wie künbcrliehcn ez mir stot,

15 ich var mit üch, waz ieman gibt.'

dez onfröwete sich die schöne niht,

daz er also geret hotte.

sü beswuor in uf der stette:

die trüwe er allen heiigen were,

20 daz er ir geselleschaft enbere.

do mitte swigent sü beide also

und liessent alle andere ding sin do.

Der tag ein ende hette genomen
und waz die naht harzuo komen

25 und wart vinster durch daz.

der mono an dem abenommende waz,

daz er zuo der zit nüt schiuen sol.

der walt waz hoch geloubet wol

:

desto vinsterre mueste ez sin, (2 14")

30 wände men ensach keins stemen schin

von dem hymele umbe ein har.

der wint waz do gelegen gar,

daz er nüt mere enwote.

die junefrowe, die do reit drote

35 nebent Parzifal uf irme mule hoch,

sprach, daz sü erblindet were vil noch :

so vinster waz ez, geloubont mir.

•schöne' sprach Parzifal, 'woltent ir

hie blibon bi mir, daz wer min rot,

40 bitze morno, daz der tag uf gor.

daz enwer nüt ein torheit,

daz sage ich üch bi worheit:

tolanc ist riten Verdrossenheit.
1

sü untwurt im behondeclich,

45 daz sü blibe bi im nüt für daz zil.

ir wer loit, daz sü so vil
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imme wer gewesen bi,

'und wercnt ir tugenthaft und fri,

als ir söltent sin die riht,

ir hettent also lange niht

mit mir geritten sicherlich,

über ich wene und dunkct mich,

daz ez üch gerflwe zefromen,

e ir Sebent den tag komen.'

noch der rede reit sü balile von dan.

der mone begonde uf gan

und wart do von ein heiteri,

wunde ez waz mitternaht bi.

Parzifal reit noch ir sere

und begerte, daz die juncfrowc here

im irn gednnc bette geseit

unde sich sin werte, daz waz im leit,

daz er mit ir enfuere niht.

in dem gedanke fuor er die riht

verdoht und sach verre eine heiterin,

als eine kerze gebe do iren schin.

do er dez inne wart, do luogete er hin,

über eine kleine wile duht in,

daz ir fünfe do brandent clar

und gobent soliche heiterin dar,

daz ez schein und duhte in so,

der walt were gar Anzündet do

von den Hentern als ein zunder.

daz nam in gros wunder

und duhte in ouch darzuo, daz

die flamme, die so rot waz,

gienge unz an den hymel der.

(215") zuo im aelbor gedohte er,

daz er die juncfrowe minnenclich

wolte fregen bescheidenlich,

wannan kerne die heiterin gros,

die er so nohe vor im kos.

der juncfrowen noch ruefot er

und sprach, daz sü im seite mer

von dem füre, daz er do sach.

kein wort sü darzuo sprach,

wände sü zeverre waz dannan

und ieze von im gescheiden dan

one alle rede hin die riht.

Parzifal zurnde dez niht,

er amierete sin ein wening

und erschrac nüt umbe kein ding.

in dekeiner vorhte er was,

er sprach und swuor ouch daz,

daz er die heiterin wolte sehen,

waz im dovon möhte geschehen.

5 er enlicz ez durch alle vorhte klein,

er reit mit ile fürsieh allein

vil babler denne er vor tet do.

aber der luft wandelte sich darno,

eine vinsterin man als e do kos

10 und kam darnoch ein wint gros,

der brohte einen regen also nas,

der so unmesig gros was:

ez schein daz besinken wolte daz ert-

rich

15 und der grose walt vallen algelich.

Parzifal erschrac an der stet,

sinen schilt er uf sin houbet tet

und buop stille under einem bouinc

zehflnt,

20 bitz daz wetter do erwant.

dez verdros in harte sere,

kein wetter getet im würs niemere.

Die erbeit leit der edel man,

unze ez nohe tagen began.

25 do zergieng die vinsterin zer vart,

daz die naht gar heiter wart

und wart daz wetter schöne do.

Parzifals herze wart gar fro

und reit sinen wec fürsich gar

30 und luogete allenthalben dar.

er wonde vindon der tiehter schin,

alse er sü for sach Iflhten fin.

aber er konde sü finden niht

noch sich bedenken die riht,

35 an welme ende in dem wähle gros

er die liehter do kos. (2löL
)

daz betruebet in sicherlich,

doch reit er so vil fürsich,

daz er kam uf einen plon,

40 der waz schöne und wolgeton

und enwaz nüt gros, horte ich sagen.

ez wolte ouch gar schiere tagen

und wart die naht schöne überal.

ich wene, daz Parzifal

45 ensach do kein missevallen me,

waz im doch was geschehen e,
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wando erbeit vergisset uf der stat

dem der sü erlitten hat,

so im got wider fröide git.

Parzifal godohte an der zit,

er wolte ein wening ruowe hon

und sin ros ouch essen Ion,

daz muede waz von erbeit.

al durch den plon er hin reit

bitz under oin eich geloubet rieh,

dar leite er schilt und sper glich

er sas abe uf das gras fin

und nam abe dem rosse sin

zoum und sattel und lies essen das

und ruowen gemechelichen fürbas.

er selber leite sin houbet glich

nider uffen sinen schilt rieh,

wände er so muede waz gar

:

dovon »lief er zehant fürwar.

sin brcckelin nebent imme was,

zuo sinen fuossen ez do sas,

daz ez sich geregete nie.

also hette er ez erzogen ie

allen sinen lebetagen reht:

sus tet ez im geselleschaft, seht.

Parzifal slief one erwachen do,

bitz daz die sunne uf gieng ho,

die den tag erluhte schon,

der morgen begonde einweg gon,

wan ez ieze tercie zit waz

oder vil lihte fürbas.

do erwachete Parzifal die riht

unde ensumete sich langer niht.

er sattelte und zoumete sin ros zehant,

sin hirzhoubet er wider bant,

bi ir der mul wis wolgeton

sinnt, der gap riehen schin

mit dem zoume güldin

und mit dem sambü von sentit clar,

5 gesprenget mit silberinen bluomen

gar.

do 8ü Parzifale wart bekant,

suezeklich gruoste er sü zehant

von unserme herren Jesu Crist,

10 der in dem hymelriche ist.

Sü antwürt im gar hübeschlich.

Parzifal sas abe behendeclich,

im waz zuo ir harte not,

do sü im so hübesehe nntwurte bot.

15 er sprach: 'gefiele floh daz, junc-

frowe fin,

und mühte üwer wille sin,

ich horte gerne von üch zwor,

woltent ir mir sagen wor,'

20warumbe ir nehtint liossont mich,

do wir die lieht sohent ir und ich,

der flamme luhte so rot har dan.'

'daz ensol üch nüt wunder hau,

lieber herre* sprach die junefrowe

25 guot,

die weidenlieh was und wol gemuot,

'übe ich do von üch schiet, do was

der luft so truebe worden, das

ioh nüt mohte einen stic gesehen.

30 ouch forhte ich sere dez, muoz ich

jehen,

daz mir ein ritter bekomen wer,

der mich tet ime geloben der,

dnz ioh solte mit keinem man
er sas uf und nam sin breckelin 35 deheine geselleschaft eine han,

und darzuo schilt und daz sper sin unze er wider zuo mir komen wer.

und reit enwec fürsich daz han ich stete gehobet unze her.

( 215C
) durch den walt behendiclich. Herre, dez mich nieman strofen sol,

sus reit er mit ile gros, aber ich sage üch ein ding wol.

unz men den mitten tag kos. 40 den ritter gesach ich sider nie

er luogete under einen boum fürbas, von gester, daz er von mir schiet alhie.

der zemole schöne was, lieber herre, sohent ir in sit niht

und sach daz gras darunder geil oder hortent ir von im sagen iht:

und die junefrowe, daz duhte in sin daz sagent one vernein mir.'

heil, 45^0 helfe mir got, nein' sprach er

die in in dem walde hette gelon. zuo ir.
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'Vjuncfrowe, waz ir oder ieman giht, der künig, der so heilig ist

in vernani nie mere von imme niht und vol geistlicheit alle frist.

noch wort noch wortzeichenlin. dez leben ist so gar reine,

sagent mir aber den nammen «in, gottes helfe bot der eine

vil lihte würt er mir bekant.' 5 der biderman, der sich rüwen lot,

'herre' sprach sü, 'er ist genant daz er in 8inre jugent gesundet bot.

Bruns: one erbermekeit, der heilige künig bittet dicke, das

guot ritter, freissam, so man seit, in got bohuete ftirbas (2I6\I

ist er, wo man ez tuon sol.* von unreinen sünden an alre stette.'

'schöne' sprach er, 'ich han gehöret 10 der do Parzifal gesehen bette,

wol sine geberde und sine geschöphede

von imme sagen anderswo. do,

sehe ich in, ich kante in, wcne ich, ieso. er mueste gejehen han also,

lontüchnütverdriessonder frogemin: daz mansche nie so erschroken wart,

do ir von mir fuorent nehtin, 15 er enwürde den unsinnig von art,

obe üch daz wetter zuo keine gros umbe daz er horte do die mer.

und der regen, der durch mich flos.' iedoch die juncfrowe bat er,

'nein oz, herre' sprach sü, zwor, daz sü im von dem grole seite

inenwart gewar nüt umbe ein hör one vernein mit gerehtekeite

keins regens noch ungewitters hie. 20 und die heilikeit fürwar,

keine naht gesach ich schöner nie, die sache von dem riehen künige gar.

stille one allen wint fürwor, wern imme gap, froget er,

daz ich engesach nie naht so clor unde wie im daz sper worden wer,

und von Hontem, die schinent gegen daz ysin durch den spitz bluotete sere.

üch der. 25 die wise juncfrowe here

inenweis, ob ir ie vernoment mer ze antwürtende waz ein meister'm.

von dem künige, dem men der vischer die sprach : 'horre, ez cnmag nüt sin,

giht. daz ich üch fürbaz üt tuon kunt.

er wonet hie uohe, ginsit dez wassers werent ir min herre hundert stunt,

die riht. 30 inen gotorste do von mo reden niht

der kam hint in den walt har, noch fürbas sagen von der geschibt,

wände er gevellet im wol gar. wände ez ist alles ein heinlicheit.

do von üch die heiterin erschein, ez onsol nüt offenlich werden geseit

die ir nehtint sohent luter unde rein. von dekeinre frowen lip,

Dax die flamme gieng uf so ho, 35 ez si juncfrowe older wip

daz bezeichente den grol al do, noch kein man, der lebendo si,

der so edele ist und so guot, danne ein bewert priester do bi,

darin daz reine heilige bluot oder ein man, der ein heilig leben

dez oborsten küniges men enphieng, bewert

do er an dem heiligen erüze hiong. 40 und keines frömeden guotes gort

den l'uorte er mit im in den walt. noch tete ungerne keinem man
von dem tüvel nieman würt vervalt anders, danne er im selber gan:

dez tages, so er in an siht der muhte wol von dem grole sagen

und enlot in keinen bösen wec niht und der wunder nüt gedagen

zuo totsünden komen fürwar. 45 die nieman gehören mag niht,

durch daz fuort er den grol dar er mueste erziteren die riht
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und verwftiidelen die varwe sin,

von vorhten gewännen bleichen schin.

^Nu han ich üch wor geseit.

nu sitzent wider uf gereit

und ritent mit mir fürsich

und essent ein wcning, das rot ich.

ez ist essendes zit an dirre stet

einem man, der geerbeitet het

und dise naht gewnchetTgar.'

Parzifal gelobete ir dazfdar.

er wolte ir helfen, sünen wolte ez

niht.

(
216'') sü sas uf und er die riht

und rittent mit einander do

so lange one underlos also,

bitz sü koment in ein tal gros herlich.

do mitten stuont ein gezelt rieh,

do vor stuont ein junefrowe fin,

die enmöhte weidenlicher nüt gosin.

kü hette ein rieh purpur an,

daz kam von verren landen her dan.

sü stuont vor dem gezelt ufreht.

do sü Parzifal ersach, seht,

er gruoate sü von gotte sere.

sü enbeitete nüt die here,

sü antwürte ime hübeschlich.

die andere junefrowe fürsich,

die mit Parzifal reit hin für,

saz abe an dez gezeltes tür:

im mul lies sü do stille «ton.

Parzifal sunder abelon

saz abe und lies one zoum gon

sin ros essen uf dem plon

daz vil frische gruene gras.

daz hirzhoubet lies er, als es waz,

an sirae sattel hindenan,

daz brcckelin truog er vor im dan

hin zuo dem gezelt fin.

die junefrowe fuorte in darin,

die bot im gros ero.

wez lengeto ich die rede mere,

wan also die wore hystorie seit,

sü sosen ze tische alle gemeit

und osent und hettent alles des gnuog,

darzuo sü ir wille truog,

maniger bände, des bin ich wer,

El». Lit. I>nkn>a!iT. V.

noch alles irs herzen ger

und den besten win, der wart ie.

manige rede under in ergie,

die wile sü sosent also.

5 die junefrowe zehandenan do

frote Parzifal, wo er neme

daz breckelin, wo es im har kerne,

usser welme lande also eluog

und warumbe ers vor im truog,

lö obe er mitte genenge ie tier fürwar,

warumbe er daz hirzhoubet fuorte dar

gebunden an dem sattel zuo der frist,

daz so gros und so wol gezinket ist.

Parzifal seite ir, alse ez ergieng, (216 c
)

15 von dem hirze, wie er in vieng

in dem tiergarten schon,

wer im bevalch den bracken wolgeton

in einre bürg lobesam

und wie er zuome gewelbe kam,

20 do der ritter inne waz.

von orte unz ende seite er ir daz

und wie er bracken und houbet verlor

und wie vil er noch gefuor fürwor,

wie ers mit vehtende wider gewan fri.

25 junefrowe' sprach er, 'wie daz si,

ich gelobete der junefrowen fin,

die mir bevalch daz breckelin,

daz ich es ir gebe wider die riht

und daz liesse durch kein ding niht.

aodarumbe ich ir nüt liegen wil:

sü ist fri und het tugende vil.

bringe ich ir wider ir breokelin

und tuot sü denne die bette min,

alse sü mir gelobete do,

35 so mag ich zuo üch sprechen abso,

dnz mins willen so vil geschiht,

daz ich zo clagende habe me niht'.

'herre' sprach die junefrowe zehant,

'ist ez als ir mir geseit haut,

40 so söllent ir im bracken billich

wider geben,

könnent ir mir irn nammen gesagen

eben

older die bürg genennen mir,

45 do ir ze lest schiedent von ir.

könnent ir komen wider der?'

15
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'nein, uf minen eit* sprach er, daz üch balde verirren tuot.

'ich enkan der aller dekeins, wellent ir fueren üwer ros guot

aber von ir sage ich üch eins, und minen mul riten an dirre frist,

daz bü so schöne ist und so fin, der so rehte wis ist:

daz niergent ir gelich mag sin'. 5 er frieret üch rehte dar, herre min,

Do mitte Bweig er und rette me niht. unz an die brücke glesin,

do sü gossent gemechelich die riht, die uffen dem wasser marsunde stot,

do stuondent sü uf zehandenan. daz tief ist, strete und grose breite hot.

Parzifal sere gelüsten began wol er üch dar gefueren kan.

. zuo varende zuo dem künige rieh, lOalse ir denne kument daran,

der des groles pflag gewaltiklich. so ritent darüber wol schon

er sprach zuo der junefrowen here : und lont minen mul har wider gon.

'seitent ir mir fürbas mere alse ir sin bedörfent me niht,

von dem guoten künige fri. so kummet er hnrwider die riht.

wüssent ir, wo er gesessen si, '5 Herre,blibent bitze fruege durch mich,

der des riehen groles gewaltig ist so würt ez besser riten, wene ich',

und dez speres, dez spitze alle frist 'ez enmag nüt sin* sprach er,

(216d) bluotet daz reine rote bluot'. 'aber ich horte gerne mer

'jo, also helfe mir unser herregot guot' von Bruns üwerme liebe geseit'.

sprach sü, 'die trüwe ich üch sol, 20 'ich sage üch, herre, die worheit'

ioh kan üch dar gewisen wol. sprach die schöne junefrowe zehant. (217" >

ir lont die wite Strosse dan, 'gestrint ich einen ritter vant

sonen kan üch geirren nieman'. uffen der strosen aldo,

do Parzifal erhörte daz, der mir fürwor seite also,

geswinde zoumet er sin ros und sas 25 daz ein raaget in fuorte mit ir,

daruf gewefent ritterlich. die sin bedorfte wol, geloubent mir.

schilt und sper nam er an sich umbe ir liep sü trurendes pflag,

und wart ze mole fro. der in eime turne gevangen lac.

gegonder junefrowenkerte er sich do, ginre, dez gevangen er was,

urlop hiesch er von der megede fin. 30 der seite in fürwor daz,

'herre' sprach sü, 'mit dem willen min obe ßü einen ritter brehte, der

ritent ir noch nüt hinnan. so kuene und so freissam wer,

ez were unhübeschlich getan, der mit im vehte zehandenan:

fuerent ir von mir alsus zehant, möhte er in von dem rosse dan

mir enwürde denne e bekant 35 bringen und getuon so vil

üwer namme, den sagent mir dsz er in überwünde uf dnz zil,

one beiten, herre, wellent ir: er gebe ir ir liep wider.

ich wüste ez gerne und wer min ger\ durch die selbe sache sider

'schöne junofrowe' sprach er, ist min liep mit ir gerittrn,

'Parzifal also heisse ich. 40 der freissam ist mit sinen sitten.

wisent den rehten weg mich got in behueten vor kumber soll

zuo dem gelükigen künige der, hie enist kein bliben, sihe ich wol,

daz üch gut iemer fröide ber!' ir enwellent langer hie nüt sin.

'herre' sprach sü, 'ich tuon ez gerne nu fuerent mit üch min vingerlin

!

gar. 45 so rieh und so creftig ist der stein

do ist aber menig abewec bitze dar, und so türe und so rem

:
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die wile irs hant an dem vinger do, vollen us behendiclieh

:

die trttwe ich üoh sol, so sint ir fro. daz ros gieng noch fürsich.

so trcit üch min wis mul dar Sus fuor er enwec uffen der stat

sicher und one sorge gar, und reit über raanigen phat.

war ir went, dez bin ich wer, 5 der mul den rehten wec gic,

über die glesino brugge: alder daz Parzifal verirrete nie.

söllent ir keine vorhte han. er lie den mul selber gon,

verlierent aber ir daz vingerlin dan der zelte fürsich harte sohon

von ungelükke und von torhcit, und harte snelliklich.

so wüssent für die worheit: lOdioke sach an daz vingerlin rieh

der mul der stot stille, Parzifal, daz er hette an der hant sin

:

ist ez doch nüt üwer wille. dar inne der kreftige stein lag fin,

er stot do stille zehant, der schöne waz und so guot.

ez si in wasser older uf lant, an in ze sehende leite er sinen muot.

in bürgen older in keinre stat. 15 den tag bizze vesperzit also

ist daz ein anderre daz vingerlin hat, kein oventüre vant er do

so fueret er den mul enwec wol, noch kein ding, daz ze sagende si.

wo er hin wil older war er sol. suz seit die hystorie do bi

Min vingerlin nement an üwer hant!' von Parzifal die worheit.

er neig ir und nam ez zehant 20 aber menige sint, so man seit,

von der junefrowen fin die do varent hin und her

und sties ez an den vinger sin: und verkerent die guoten mer

(2i7 b )gro8e gnode seite er ir. und zerbreohent die rede cluog

'herre' sprach sü, 'nu söllent ir mir und legent darzuo lügene genuog.

minen mul und min vingerlin rieh 25 alle die sü hörende sint, (217°)

wider geben gewilliklich, waz guot ist, daz ist den ein wint.

wo ich üch vinde sunder spot'. und so die sprechere

'samir der mehtige got, nahtes sagent in im hüsern mere

junefrowe', sprach Parzifal die riht, unendelich zuo maniger frist

'ich enwolte üch ürzürnen niht 30 ein oventüre, die ungerimet ist,

umbe alles guot uf erden, so wenent sü hören die hystorie hie

daz in der weite mag werden. von den, die ez rehte erfuorent nie

min munt üch iemer sol sprechen wol: und machent lügene gelouben dan,

harte ungerne ich tuon sol, wände ir keinre die rehtikeit kan.

daz üch beswere, junefrowe fin'. 35 nu hörent aber die rihtikeit,

er nam urlop und lies sü do sin von Parzifal fürbas die worheit.

in dem sydinen gezelt schon. der gehuop des tages stille nie,

er reit über den gruenon plon, unze die sunne under gie

der enwaz ze lang noch ze breit. und dor tag sinen schin verlor,

in den walt er fürsich reit, 40 ich wil ez nüt lengen zwor:

der so schöne waz und so gros. die naht er in dem walde lag,

daz hirzhoubet men alles kos do er keinre kurzewile enpfiag

gebunden an dem sattel »in, ezzendes und trinkendes on.

vor im fuort er sin breckelin, dez muls und sins rosses schon

wände er es liep hette gar. 45mueste er hueten die naht gar.

der mul zelte fürsieh dar dez morgens schein der tag dar,

15*
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do saz er uf behendeclich

und reit aber fürsich

uf demme mul, der wol künde

den rehten wec zaller stunde:

8uz reit er bitze prime eine.

daz vingerlin mit dem guoten steine

sach er an gar ernestlich,

unze er kam an daz wasser freischlich,

do er die glcsino brücke vant.

do huop er stille alzehant

an der brücke und sach an daz

wasser, daz so gros waz,

über ze varende, wüssent das.

Parzifalen duhte, sü fiele zehant,

do er sü zemole crachende vant

vil harte grirameklich also,

5 daz die stücke vielent ins wasser do.

dez duhte Parzifal eine,

er erschrac sin harte deine,

wan er dem mul getrüwete, daz

er fuorte in one vorhte fürbas

lOschöne unde weidenlich

über die brücke sinniklich.

Parzifal, dem nüt geschach

wol anderhalp arnbrostschutzes breit, kein schade noch kein ungemach,

so sage ich üch für die worheit, kam über und sach hinderlich

daz ez so strete und so balde lief 15 die brücke, es duhte in wünderlich,

und waz so wünderlich en tief,

daz kein schif wart nie so guot

noch mit banden so wol behuot,

ez were mit stahel oder mit ysin,

daz dinne werende mühte sin.

Line brücke darüber gie,

so meisterlich gemäht waz die,

nieman konde voilesagen von der

noch ffeschriben kein schriber.

daz er sü sach so ganz ston.

'mich dunket, sü breche sunder won
hinder mir': also sprach or.

'zwor, dise brücke ist schadeber

20 über ze varendo eime verzageten man.

ez ist wunder, so er druf kunt dan,

e er darüber kome die riht,

daz er verlüret die sinne niht

und in daz wasser vellet do

sü waz glesin, die breite, so mau 25 von swindolende und ertrinket also'.

giht, Sus Parzifal sach an ze fromen

drittehalp schuoch und mc niht die brücke, do er über was komen.
(217*1

) und waz so luter gar, er sach sü ganz unde fin

men sach dar durch daz wasser clar: und duhte in vor, daz daz ros sin

alse ein tunre brochzete daz.

Parzifal enbeite nüt fürbas,

dem mul liez er den zoum gar,

der gieng zehandenan dar

uf die brücke, die was hoch.

Parzifal noch imme zoch

mit dem zoume sin ros schon,

er enwolte ez hinder im nüt Ion,

wan er es liep hette gar.

der mul sumete sich nüt fürwar,

er gienc so sicher fürsich

unde zelte so weidenlich,

alse er uf ebemc lande gie.

aber daz ros erzitterte ie

und gieng über erschrökenlich

30 zerbreche sü hinder imme gar. (21N">

manig wunder fürwar

vant er, sit er die vart bogan.
die in billich söltent erschreket han,

were er gesin ein verzaget man.
30 do er die brücke besach al hin dan,

Hie kunt Parzijal zuo eime rülere,

der hies Brios, der in wisete über

die hohe brurke , do nieman mähte
über komen, und gieng nuwant halber

40 ins wasser unde Seite im ouch ton

dem grossen turneig, der sich satn-

mente vor der bürge Orgelus.

Do kerte er dannan balde

und vant vor dem walde

rehte also zerspielte hinder im glich 45 von guotem alter einen ritter erber:

die brücke, die so muelich was einem biderben mau glich waz er.
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an sime halse hieng ein horn rein wüssent irs, so tuond ir wol.'

mit golde beslagon uf helfenbein. 'herre' sprach er, 'ein ding sol

einen habich fuort er uf der hant sin, ich üeh von erst sagen, daz geschiht.

zwene winde lieffent im noch den wellent ir zuo deine künige varn die

walt in. 5 riht,

uf einem schonen pferdo er sas, so muezent ir von ritterschaft

gros, starc, snel was daR den pris erworben hau mit craft:

und reit one mantel, seht, anders mögent ir dar kommen niht

geschürzet hohe und geschuohet reht noch vollenden, e daz geschiht,

mit zwein gevaltenen stival: 10 das ir do wellent suochen.

der daz lant ersuochte überal. wellent ir aber mines rotes geruochen,

men mohte einen man han funden so mögent ir üch fürbringen sere

niht und gewännen gros ere

so behende, dez duhte in die riht. me, denne ich gesagen könne iht.'

Parzifal sach in an sere. 15'sehönre herre, verhelent mirs niht'

von erst gruoste in der here sprach Parzifal, 'sagent mirs zehant.'

ritter erber und sprach uf der stat: 'inenweis ob üch ie würde bekant

'herre, der got, der uns geschaffen von der brücke, do nieman über

hat, komen kan,

der gebe üch heil und spar üch ge- 20 und von dem turnei gros, den men
sunt wil han

und tuo üch rehte wege kunt und sich sammenet vor der bürge

ze gewünnende alle üwers herzen ger!' Orgelus,

Parzifal sprach: 'lieber herre raer, do der userweite künig Artus,

daz welle dez hymelschen gottes craft. 25 der der werdeste ist über alle lant,

der gebe üch mit sinre geselleschaft bringet fünfhundert ritter bekant

gesuntheit, fröide und ere ginen zehelfe in der bürg alder.'

und behuete üch iemermere 'nein, so helfe mir got der gewer'

vor gelüste frömedes guotes! sprach Parzifal, 'inenweis darumbe

uu sagent mir williges muotes 30 niht.'

rehte, wie ir sint genant.' 'herre, so koraent mit mir die riht'

'herre' sprach er, 'ich tuons üch be- sprach Brios, 'ich fuere üch dar mit

kant: mir

Brios von dem gebogenen walde heis unde herberge üch hint, wellent ir,

ich. 35 in mime hus gewilliclich.

nu bitte ich üch, tuond es durch mich, fruege danne harte frölich

sagent ouch üweren nammen mir.' varn wir mit einander dan

(21bbVden sage ich üch gerne, wellent ir, zuo der bruckeu, der keine gliohen

in mime lande überal kan.

nennet men mich Parzifal : 40 mögent ir komen darüber eben,

In Galeis ich gebom wart. so söllent ir üch dez wol uz geben,

nu bitte ich üch durch üwer art, daz ir gewünuent prises mere,

obe irs wüssent, wisont mich an die danne alle üwere vorderen here.'

stat Parzifal sprach: 'mit üch var ich,

zuo dez küniges hof, der den grol 45 so daz ir fuerent zer brücken mich',

hat. und mit gedinge er daz uz kos,
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daz er mit im fuere zuome turnei gros.

Brios gelobete ez im also:

(21

8

C
) möhte er komen über die brücke ho,

er wolte im leisten gesellikeit,

würde im der tot joch drumbe bereit.

Mit der gedinge gelobete er daz.

do fuorent sü mittenander fürbas

den rehten wec durch den walt

und waz ir ilen harte balt

fürsich zuo Brios hus rieh,

do rettent sü ein und ander glich.

Iirios mim war uf der stette

an HÜien sattel hindersich.

ez nam in harte wünderlich,

Parzifalen frogete er,

warumbe er bette an sin ros der

gebunden daz hirzhoubet schon,

daz so gros waz und so wolgeton.

do seite er im die oventür fürwar

also ritonde von ende gar,

also ioh floh vor seite die riht,

unde versweig im ein wort uiht

sü rittent also lange gar,

unze sü koment über die brücke dar

durch die porte unz an den sal.

ein kneht die stege abe gieng zetal,

5 der hette ein horn in sinre hant.

alse er Brios wart bekant,

do blies er sin horn hel-

der kneht uf der stat sncl

erschalte ouch daz sine scre.

10 do wart vol der hof here (218**)

rittcre und gesindes uf der stat.

der herre gebot unde bat,

dez hirzhoubetes, daz er gebunden daz men Parzifale gros erc berc

hotte rehte alse er ir herre were.

15 Die rittere enphiengent sü beide

schon,

die knehte die ros wol geton

und fuorten sü ze stalle schier.

Parzifal dor biderbe schivalier

20 bat sü anders nüt umbe ein har,

wan das hü dez wissen mules nement

war :

daz totent sü gewilliklich.

do koment zwene knehte edcllich,

unde zöigete im den bracken*an der 25 die brohtent zwene mentel mit fech

stette, rein

der guot waz und er in liep hette, und fuortent die zwene ritter gemein
und seite, wie ez umbe den mul in den sal und entwefentent sü do.

was gewant, Parzifal totent sü einen an ieso

alse ir do vor gehöret hant. 30 und Brios irme herren wol gemuot
er seite im aber nüt von dem vin- kleidetent sü mit dem anderen guot.

gorlin cluog, uz einre kameren gap liebten schin

daz er so schöne bi im truog: ein frowe dar us kam harte fin,

daz versweig er, inenweis durch was, mit eimc scharlachen reine bekleit.

doch kos Prios an sinre hant das 35 er mueste han gros erbeit,

der ir schöne schriben sölte gar.

ich sage üch aber ein ding fürwar:

aller zühten waz sü rieh,

sü umbevieng irn herren guetlich,

40 Parzifale tet sü fröide schin.

uf ein rieh tuoch sydin

sosent sü nider alle drü,

aber Brios, daz sage ich ü,

und sach ez harte gerne an.

sü ritten den rehten weg hindan,

daz sü sohent die türne algelieh

und dio murn von der bürg herlich

von marmelstcino wis und gro.

ir sollent ouch wüssen, daz also

vollebroht enwart nie hus bas.

an dem anegenge ein hoher turn waz

und vor der porte ein vallebrucke guot, lies bi Parzifale die frowe sin

do von habe ich nüt me ze sagende 45 und gieng hin zuo dem hove in,

muot. durch daz er fürderte den inbis guot,
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und kerte wider, also stuont sin muot, alle ze nennende sunderlich

:

und gieng in eine kamere furbas, men gap in so vil gewilleklioh

die rilich gemolet waz, noch alleme irs herzen gcr.

die wende behangen mit semit reine. 8ü seitent maniger hande mer,

do vant er sinre töhter eine, 5 waz iekliches konde widerstrit.

die note an einre reniraen schon daz zoch sich unze vesperzit,

und waz zuo wünsche wol geton, so lange sosent sü über tisch,

alse were sü ein serene older ein feine. do ßtuondent sü uf fro und frisch

gegen irrae vatter stuont uf die reine und giengent uf die brücke zehant:

und gruoste in gar suezeclich. lObaz gemäht men nie keine vant.

Brios nam sü bi der hant an sich dez wassers noment sü do war

und fuorte sü in den witen sal und der vische, die flussent hin und

und erwant nüt, unze er kam zuo har,

Parzifal, der matten und des waldes fürbas,

der bi sinre frowen sas 15 der so schöne geloubet was.

und rette mit ir dis und das, Jfit kurzewile vertribent sü die

(219*) dez sü in gefroget hette. stunde,

do er die juncfrowe ersach, ze ztette unz ez nahten begunde,

do sprang er uf frischlich daz die bette wurdent bereit

und gruoste sü gar guetlich. 20 do giengent sü wider in den sal breit,

do neig imme die juncfrowe rein, do manig kerze was entbrant.

der varwe luter und lieht schein. die juncfrowe fuorte bi der hant

Sü sas nider zuo Parzifale dar. Parzifalen den ritter gemeit. (219b
)

Brios, der sü liep hette gar, der frogetc sü umbe ir gelegenheit,

sprach: 'liebe tohter, iemer durch 25 ob sü kein liep hette iht.

mich 'herre, liep han' sprach sü die riht,

büt ez dem herren zühtiklich: 'daz enhort mich noch nüt an.

er ist wol gezogen unde fri\ so vil ich mich wol verston kan,

der rede enwart nüt me do bi : 'daz ich darzuo zuo kindesch bin doch,

die tische wurdent zehant bereit, 30 ich enbedarf sin ouch nüt noch,

schöne und weidenlich becleit. so wise ich ouch nüt enbin,

juncherren und knehte erlich daz mir daz rote kein min sin,

gobent in wasser harte herlich. wo minne ze strofende oder nüt si

die frowe stuont uf und ir tohter fin, nooh enkan mich gehueten vor misse-

die schönre nüt möhte gesin, 35 rede do bi:

und Brios ouch darnoch. do von sol ez mich nüt an gon.

sü sosent zuo dem tische hoch, wolt ich min herze gekeret hon

wan ez was zit und über mitten dac. an liebe , die trüwe ich bin der

die juncfrowe schöne und zühten pflac muoter min

und tugenthaft und guot was, 40 und gotte von hymelriche sol sin,

mit Parzifal sü do as. ich hette iezunt ein liep schöne und

ir spise was, wie men sü wünschen sol, guot,

undwin vonPoitau, derdengevielwol einen ritter edel und wol gemuot,

die gerne trinkent starken win. doch willen noch gedanc enhan ich sin.

umbe die trahten wil ich umbekün- 45 ez got mime herzen treolich in

bert sin ein liep han oder ich iemannes liep wer,
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doch entlasse ich nüt geselleschaft Parzcfal stuont uf an der stette.

der minner e er »ich gar hereit hette,

noch bi den zesinde, die liep gehebet Brios uz einre kameren kam dar

hant und gruoste in guetlich gar

und den von liebe ungemach ist be- 5 von dem hymelschen gotte gereht.

kant. darnoch hies er balde einen kneht

daz man durch liebe lidet dan, ir beider ros bereiten,

e ez zuo guote treffen kan: der tet ez one beiten

zewüssende, ze hörende, ze verstonde und harte behendeclich

daz 10 bereit fr sü gar herlich

und ettelich ding, daz man lernende und fuorte sü hin für den sah

si baz, 'nu hörent mich, her Parzifal*

daz nützlich ze behebende ist, sprach Brios, 'waz ich üch sagen wil.

daz höre ich gerne alle frist wir varenthinundwüsKcnt nüt daz zil,

bi den, von den ich üch geseit hau'. 15 wenne wir wider kurament her.

Parzifal horte ez und lachete sü an volgeut mins rotes' sprach er,

und horte ez gerne überal. 'daz hirzhoubet und daz breckelin

'zwore junefrowe' sprach Parzifal, und den mul, der üch liep sol sin,

'sicherlich ez wer min gor, lont hie bitz noch dem turnei alle drü,

daz ez erst mittag wer, 20 an üwerme rosse, sage ich ü,

daz ich bi üch möhte lange «in'. hant ir zefuerende gnuog uf mich',

do koment her knehte hin in, Parzifal der sprach kürzlich,

die brohtent win und obis dar er liez ez harte gerne do.

und lichter vil, die brandent clar, do wefentent sü sich beide ieso

so vil alse ir do solte sin. 25 mit allem dem, daz ritter söllent hau

sü ozent obes und trunkent den win goreit.

die rittere mit gelust algelich, usser einre riehen kameren gic, so

und darnoch an ein bette rieh man seit,

die knehte Parzifalen do die frowe und ir tohter schöne und fin.

fuortent slofen ieso. 30 von dem gotte, der die schönen blue-

die frowe was ouch gegangen hin in melin

und die schöne junefrowe fin durch daz gruene gras springen tuot.

(219°) >n 'r hamere, die gar schöne waz. gruostent sü Parzifal hochgemuot.

dis mere seit uns fürwor das, Parzifal sach men gegen in gon.

daz Parzifal enwolte keine wis niht35die junefrowe half Parzifal schon

daz im kein ritter abe hülfe iht uf binden den heim sin.

noch darzuo kein edel kneht. do enbeitete nüt die frowe fin,

aber one alles twelen reht irme herren sü sinen ouch uf bant, (219d i

leite sich Parzifal nider, durch daz und sosent darnoch alzehant

er muede unde sloferig waz. 40 uf ir ros und beitetent niht.

Die naht slief er algemeine : sü noment urlop und rittent die riht

er gedohte do an sin liep deine, über die brücke snelleclich

alse andere tuont die minnent ho. und rihtent gegen dem walde sich,

fruege stuondent uf ieso Der geloubet waz harte schon,

die knehte in dem huse algemeine. 45 do enmöhte nüt lang zuo gon,

an der zit nüt enbeitete der reine, sü koment verre in den walt.
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so vil rittent die ritter balt zwenzig older drisig ritter guot,

berg und tal, daz ez sü bedros, die men bi im stetcklich sach.

und durch manigen walt gros, zuo cinon winnahten daz geschach,

durch mos, durch böse fürte algelich, daz er zuo dez küniges hof reit

unze sü koment an daz wasser rieh, 5 AntipiiiH Karadins, so man seit,

do die fürneme brücke waz. der gros und herlich waz gar.

wellent ir mich fürhören fürbas, zuo dorn hochgezit kam dar

ich sage üch, wie sü wart bereit, der ze kastei Orgelus herre waz,

one beiten die worheit. also horte ich sagen daz,

sü waz gemäht von holze rieh 10 sprach ginen kamphes an kuenlich:

und gerihtet so wislich : daz wart vollebroht zuo demme hove

wenne uf die brücke reit ieman, rieh,

wider berg mu«'ste er riten dan. her Orgelus wunt wart

mitten in dem wasser sü erwant, unde mit kamphe überwunden zervart,

fürbaz men ir nie nüt envant: 15 doch werte er sich lange alse ein

dez möhtc nieman komen fürbas. biderman.

ein sul die luter erin waz, her Tores von Baradigan

daran men grossen kosten kos, waz Orgeluses mog: do von waz es

die huop der brücken ende gros. im leit

die waz wol eins Schutzes lane 20 und warf ginen an, so man seit,

unde daz wasser, daz do durch swanc, eins grozen krieges die riht.

waz gar gros, tief und breit, der enhette eines schuohes eigins

daz snclleste von dem die weit seit. niht,

Parzifal schowete sü wol do nuwant sine wonunge blos.

und frogete Brios also 25 iedoch waz sine maht gros

durch alle gesellesehaft an der stunt, undahte geringe alle krieclicheding.

wüst ers, daz er im tete kunt, eines tages er in sinem huse ging

wer die brücke machen hies.se und beriet mit sinen rittcren sich,

unde daz ander teil uuderwegen Hesse, wo mitte er mühte sin schedelich

daz er nüt mähte fürbas. 30 ginen in der bürge Orgelus.

Brios sprach: 'herre, ich weis wol daz ein frommer ritter, waz in dem hus,

und kan die oventüre wol gesagen. sprach zuo gimme an der frist:

wellent ir ein wening gedagen, 'daz wasser so gros und so strete ist,

ich sage üch kuenlich sunder wanc daz man sü möhto geschadigen niht.

den anvang und den usgang. 35 der aber erdenken möhte iht,

Hie vor ez also ergie. wie men über daz wasser kerne,

in disem ebenen walde hie der krieg schiere ein ende nemo.'

eine bürg stuont guot, die man wol zuo dem raole enseit er nüt me.

kande, über einen monot oder e

die ein ritter von eime anderen lande 40 fuor der ritter gegen dem walde in.

(220*) vollebrohte sinneklich, so man giht. ein gros ungefuege swin

ern hette wip noch kindo noch erben daz vant er do an einem plon.

niht, er jagete im noch sunder abelon,

den men biderbe und vorhtsam vant unze er sin gesinde gar verlos

und in wofen wol erkant. 45 unde dez tages nüt me enkos

er hette gesindes vil hochgemuot, und verlor von der naht daz swin
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daz flooh mit ile den walt in. nieman möhte anders jehende sin,

(220b) er hette drie hunde und nflt nie, wen daz sü die schönste waz furwar,

die hengetent noch geswinde als e die muoterlip ie gebar:

und liessent nüt abe durch die naht, sü leite sich in ein vensterlin.

unze sü koment do ein hus was ge- 5 'hcrregot' sprach sü, 'waz mag daz

raaht. sin,

von steinen eine mure hoch stunt do daz mich dirre zit wecket hie,

und eine porte vor dem ingange ho. wände solich geschelle gehörte ich

darumbc engieng mure noch grabe nie,

kein, 10 daz ich uf gestanden bin von minem (220e

)

noch turn noch berfrit gros noch klein. bette.'

anders ensach do nieman, ginre antwürt ir sus uf der stctte:

denne eine brücke und das hus dran, 'frowe, ein ritter bin ieh,

daz lang und wit was gar. der wege und phede, dunket mich,

daz swin kam swindes louffes dar 15hct verlorn und verirret ist.

rehte durch daz tor hin in. herbergent ir mich an dirre frist,

inenweis, wie daz möhte sin, ir tuont hübescheit gros sunder spot.'

daz ez die hunde verlurent die riht: 'herre, also helfe mir got*

darnoch sohent sü sin me niht sprach die juncfrowc minnenklich,

und wüstent do tuon dis noch das. 20 'ich herberge üch gerne und gewillik-

der ritter in noch volgende was lieh:

mit verhengetem zoume uf sinem ir endürfent do von me reden niht.'

meiden schon, sü gie und entslos im uf die riht

er sach daz hus und die porte gros uf der stat dez sales tor.

do ston 25 er erbeizete do vor,

und sine hunde do vor uzerkorn, zehant ein kneht waz hantgar do

die ir swin hettent verlorn. und enphieng im sin ros ieso

dez worent sü ungewon vor des e, und gap im höwe und fuoter dar,

ez wunderte in vil deste me. und die aber vol waz gar

die naht waz schöne und heiter gar 30 aller zühte unde guot

und schein der mone harte clar: fuorto in den sal hochgemuot

do möhte ez wol heiter sin. zühteklich den ritter gemeit

an die huatür, die waz steinin, und sprach, ez were ir harte leit,

do ruofte er drie warbe an. daz sü nüt waz e zuo im komen.

er möhte einen monot geruefet han, 35 der sal bezettet waz zefromen

e im ieman geantwortet hette mit frischen semiden und mit grase

noch zuo im kerne mit dem er rette: vil.

im entwürt nieman über ein. do worent ouch, alse ich sagen wil,

an sime halse hiong ein hörnlin rein, lichter, die gobent grosen schin,

daz erschalt er dri warbe so sere, 40 und menige kerze wchsin,

daz der walt gros, wol geloubet, here daz so grose nie wurdent gemäht,

von dem tone aller erschal. ono beiten di frowe geslaht

do der ton gelac überal, hiez wasser bringen dem ritter schon

:

Uffen der stat eine junefrowe, daz wart gewilliclich geton.

die waz gar in lichter schouwe 45 Sü sosent beide zesamene nider.

gekleidet mit eime beize herrain, waz sol ich me sagen do wider:
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8fl hettent allen vollen und guoten daz so tief ist und so grüsenlich'.

win daz wunderte in sere gar,

und pastel und veissete künegelin, iedoeh gelobete er ir dar

bü hettent spise gnuog, wie naht ze tuonde waz ir wille wer.

ez was. 5ez wer übel oder guot, sprach er,

warzuo mähte ich vil rede durch daz, mit ganzem willen tet er daz.

zclange rede ist Verdrossenheit. gine die aber edel und zühtig was,

alse uns die oventüre seit, dankete im und sprach die riht:

die frowe die sprach alzehant, eünen Verzüge ez im lange niht,

daz er ir tete bekant, 10 wände sü grozer liebe vil

waz er suochtc und wie sin nainme zuo im hette getragen lange zil.

wer sü wolte, daz er blibe do bi ir

und waz in brohte von sinre hein- und sü neme zer e, geloubent mir.

muete der. daz gelobete ir Karmedit.

zemole seite ir do daz 15 die frouwe stuont uf an der zit

der ritter, der gar geneiget waz und hies die tische dannan tuon

die sache ze sagende sunder wanc. und den stolzen ritter kuon

der frowen die rede maht er nüt entschuohen an der stette

lanc, und fuorte in an ir betto

(220d
) er seite ir gar kürzlich, 20 zuo ir slofen, die here,

wie er fuor zuo dem hove rieh. und fleis sich im zedienende Bore

daz beschiet er gar der frowen fin, und ze tuonde, waz im liep möhto sin.

daz er noch dem willen sin dez morgens, do der tag schein fin

sinen kriec vollendete noch sinre gor, und die sunne uf gieng ho, (221 a
)

'möhte ich über daz waaser' sprach er, 25 Karmedit hiesch sine gelübede do,

und wie er daz swin dar jagete. daz er kerne über daz wasser breit,

do er der frowen gesagete, sü sprach: *üch si fürwor geseit,

waz sü in gefroget hette die riht, in drin tagen so mögent ir

sü tet der glich alse sü enkunde niht, über komen, blibent ir hie bi mir.*

aber sü konde harte wol daz, 30 er gelobete ir ouch daz sü in do bat

:

die kunst die von nigramanzien was sus schiet sü von im uf der stat.

baz, denne kein mönsche konde er- Ez ergie, seit uns die hystorie,

denken. von der kunst nigramanzie

sü minnete aber so sere one wenken vollefuorte sü die brücke lobeaam.

den ritter, dez söllent ir sicher wesen, 35 e der tag ein ende nam,

daz sü one in nüt möhte genesen, mähte sü daz halbe teil dise sit.

und weder maht noch craft enhet. inenweis wer ir half zuo der zit,

sinen nammen sü in aber sagen tet, ich weis aber, daz ir liep zart

daz er ir den tete rehte bekant. dez selben tages erslagen wart

'Karmedit bin ioh genant' 40 in dem walde, seit uns die mor,

also entwürte der ritter ir. wan ein ritter mit eime sper,

'herre' sprach sü, 'gelobent mir. der starg waz und wol gomuot,

daz ir mich einre bette geweront, stach in durch sinen lip guot.

ich erfülle alles dez ir gerent, sin liep bevant ez vor naht wol

daz ir koment über daz wasser 45 und wart trurendes und zornes vol.

freischlich, von leide enwolte sü die riht
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die brücke ftfrbas machen niht. daz er der beste waz von art

zornecliche sprach sü daz, unde der kuenste , der ie ritter wart

sünen wurde niemer gemäht fürbas. in al der weite, dez zwivelte er niht.

donen möhte ouch nieraan drüber er ruofte im noch, waz er mühte die

komen, 5 riht:

er enwürde denne fürneme ze fromen 'her Purzifal, zuo dem turnei guot

in wofen und mit rittorsehaft, varent onc mich hin hochgemuot,

von miltikeit und were ouch tugent- wan inenmag nüt über komen.

haft nu fürderent üch baldc zefromen,

und kondc vertuon und geben wol 10 »ich zühet die sunne uf mittemlag

und eren gottes hüser, als men sol. hoch'!

er mueste ouch an im alle guote Parzifal horte, daz er im ruofte noch,

ding han und fuor die brücke abe an den lant

nie, denne in der weite ieman und kam in den grosen walt zehant

oder ieman, der lebet an dirre frist 15 und fuor alleine fürsich.

also wit so dise weit ist. in sime herzen waz er gar frölich,

Also bleip die brücke an der zit. daz er sach die bürg Orgelus

ich han manigen ritter gesehen sit, und die guoten ritter vor dem hus.

die zo übervarende versuochtent sich, künig Artuses gesinde, die fürneme

aber ez vervieng sü krenclich. 20 f?ari

doch versuochent üweren fromen, die worent ieze ze velde komen dar

ob ir darüber mögent komen. und ordenieretent ir rotten glich

zuo dem grozen turnei varent one vor dem künige Artuse rieh.

mich, Oawan der fromme ritter do waz

aber bi gotte von hymelrich 25 und künig Vriens sun, wüssent das,

ich beito üwer hie, des bin ich wer, Ywan wol gezogen und wandels fri,

unz ir wider koment her. Keigin der hovemeister und Lucas

sehent hin die brücke, versuochent do bi,

üwer heil'! der schenke waz dez kuniges guot,

Parzifal sunde «ich niergent kein teil, 30 Sagremores und Biduwiers hochge-

uf die brücke reit er an der vart, muot,

(22

l

b
) do nie über geritten wart. (iaherios und Agrefen

alse er druf reit, sü lies einen crach: und mit den wissen henden her Ywen
also freislich daz geschach, und Ywon der andere waz do bi

glich alse sü nider Valien wolte 35 und Tor des künige« lleres sun fri.

und iezunt zerbrechen und spalten do waz von Rusimunt Talas,

solte. oin ritter der fromme und guot was,

do gelegen waz der crach, und des küniges Lac sun Erec,

daz ende von der brücke uf brach, Lanselet von dem Se ein ritter kec

daz gesenket waz in daz ertrich. 40 in ir goselleschaft waz ouch ieso

von im selben entlost ez sich der mit dem übelen gesnittenen rocke

und fuegete sich an daz ander ende, aldo,

seht, der Calescen sun waz do Elis (221M

jensit in daz ertrich reht, undMornandas, dem ir junefrowe wis

alse es an gimme lande vor was. 45 waz gemehelt, so man seit

:

Brioa sach harte wol das, der bette die samenunge dar geleit.
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Keygin kam zuo den sinen mit erbeir,

wan er ein wening was wunt.

der turnei sammente sich zuo stunt

:

von der craft erbidemete daz ertrich. (221 d
)

5 der künig von Irlant sicherlieh

gegen Segremorse stach,

daz der schilt mit spangen güldin

brach

und zuo mole spielt von ein.

10 in traf ouch Segremors der rein,

daz er die stegereiffe mueste begeben,

und valte in uf daz ertrich eben,

im uf zehelfende worent die von Irlant.

donoch merte der turnei sich zehant

15 und waz stechendes do vil gar

und mahtent einander bluotvar

und valtent einandor uffen den melm
zetal.

sü sluogent für uz den helmen überal,

20 die stehelin worent, rein und clar.

die sich in wofenen fürneme mahtent

gar,

An dem anderen teile des waldes

men vant

den riehen kfinig von Irlant,

mit in drü tüsent Irlander gelich,

und Aguses der kunig rieh,

der hotte bi im von ritterschaft

harte grose geselleschaft.

Briens von der inseien der curteis

unde Parzifal der Galeis:

in ir geselleschaft fuor er.

er wolte stechen wider die tavel-

runder

und öugen soliche ritterschaft so

hart,

daz ich enweis wer ez nidende wart,

geteilet wurden die battel

und die rotten geordinieret snel

und die ringe ouch also,

ir zeichen buttent sü für do

und gobent ir helme grosen schin

und darzuo ir schilte fin.

die erste just vorderte Keygin.

künig Artus sprach: 'daz sol sin', sach men mit im henden wunder
durch daz daz stechen erhuebe sich. begon.

donenwaz kein beiten me sicherlich. 25 her Gawon tet also her Gawon,
in Sprüngen Parzifal gemechelich reit den künig von Schotten vieng er.

und hette sich bedoht, so man seit, in wofen gros lop hette der

daz er im begegenen wolte, der here. und Parzifal ouch, also daz geschach:

mit sporn sluog er sin ros so sere, mit sime swerte er sü durch brach

daz ez sich under im tente so vil, 30 und gapümbe sich swerc siege fürwar.

alse ein valke der eine tube vohen sü hettent an im einen guoten ge-

wil. seilen gar

Keigin begegent im ritterlich, die Schotten und die Irlander,

in die siten hiewent sü die ros freis- der Galeis fuor den turnei hin und her,

lieh 35 sin swert er allumbe swang:

noch gewinne stuont kein sin gedang,

nuwant zuo ougende ritterschaft.

so lange wert ir battel mit craft,

ir slahen und ir abewerfen allevart,

40unze ez über vesperzit wart.

Do zehant schiedent sü sich.

Parzifal fuor wider an die brücke

wunderlich,

onc beiten er dar uf reit.

45 die brücke kerte sich, so man seit,

mit im umbe, alse sü ouch e tet.

und stochent uf die schilte fin.

sin sper zerstach Keygin,

daz ez ze stücken zersprang.

Parzifal sius einre clofteren lanc

stach durch Keygins schilt glich

und sinen guoten halsperg rieh

entrant er im uf sinem lip blos

und gap im mit dem rosse einen stos,

daz er über sin ros hindersich

viel gar ungemechelich.

er fuorte dannan daz ros gereit.
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Brios daz sach und laehete ze stet: daz man in von sime rosse stach:

ob er gesunt were, frogete er in do. der künig selber spottete sin.

er entwürtc frölich unde fro, er sprach: 'kennet under üch, ge-

daz er frisch und gesunt wer. 9ellen min,

'waz der turnei starc?' 'jo' sprach er. 5 den werden ritter ieraan,

Parzifal sprach: 'tuont uns bekant, der ez so wol het getan?'

wo wir noch hint herberge hant, sü johent: 'in noch sine wofen rieh

wan ich enbeis noch hütte mas.' bekante nteman sicherlich.'

Brios sprach zuo im früntlich daz: 'zwor' sprach her Gawin,

'herre, wir werdent noch hint haben 10 'ir söllent dez gar sicher sin,

zwor daz er gar biderbe und zühtig ist

Sante Gilgen herberge fürwor.' und wüssent daz an dirre frist,

(222*) von dannan schiedent die ritter bald daz er den pris gewunnen hat.'

und rittent so vil durch den walt, do busunete men uf der stat

daz sü koment an ein tal gros. 15 ze tische, der künig wasser nam:

eine kappelle men do kos die rittere totent alsara.

und eines einsidellen hüselin, j§ü sosent und osent überal. (222' )

dez leben gap heiligen schin. ez were gros muegesal,

durch got wolt er wonunge do han, der diegerihte nante alle,ir was so vil.

er waz ein wise biderman, 20 von den ussern ich üch sagen wil,

Brios was der öheim sin. den künigen von Schotten und von

sü koment an daz hustürlin Irlant,

und giengent in daz hus beide: die men geherberget in dem walde
kürzlich ich üch dez bescheide. vant,

sü worent gar willekomen 25 und manig ander fürste rieh

und hettent alles des ir fromen, vorschetent und suochtent alle glich,

wez man in weiden mühte han obe sü iergont den ritter kondeut
und in eins einsidellen hus ie gewan, erspehen,

unze daz ez schöne begonde tagen. den sü vor vespern hettent gesehen,

nu wil ich üch one beiten sagen, 30 so vil sü nüt gefrogen künden,
wie aldo waz komen künig Artus daz er iergont würde funden
in die guote bürg Orgelus noch sin herberge, wo die were,

mit allen sinen ritteren herlich gar, noch von im befände deheine mere
die fürneme worent fürwar. weder dis noch das niht.

die ziertent sich gar herlich 35 sü sprochent aber alle die riht,

mit riehen cleidern algelich. daz er gepriset were vor in alle,

der künig gieng zuo Keygin mit der rede und mit dem schalle

in den grossen sal hin in die naht mit fröiden sü vertribent,

ze wüssende, obe er wunt wer. i„ grozer kurzewile sü do blibent

zwene arzatte broht er der, 40 unze an den morgen, daz die sunne
die seitent im, im würre niht. schein mit aller irre wunne.
sü lachetent dez hovemeisters ge- die ussern und die inren bereitent

schiht sich gemein
die rittere alle hinderwert, und ozent einen turneiimbis klein,

daz er der ersten just hette gegert. 45 kein beiten men me do saeh,

vor tusent ritteren ieklicher Bach, ir ros wurdent bereit, daz geschach.

Digitized by Google



477

-

[Vers 21102—21185.] 478

und mit riehen decken verdaht. wart nie gesehen ze keinre zit.

ir zeichen wurdent gar mit mäht were ez gesin ein tötlich strit,

an starke sper gebunden. ez enmohte strenger gewesen sin niht.

die ritter an den stunden sü enstaltent uf keinen gewin die riht,

leitent an ir kniewelinge, 5 nuwant uf rehte ritterschaft.

ir iserin hosen drüber geringe, nu hörent von Artuse dem tugenthaft,

ir halsperge wis wurdent an geleit. der zwüschent den zweigen scharn

die ussern und die inren worent bereit zehant

und liessent die ros ze samene gon warf von sime rosse abe den künig

uf den alre schönsten plon, 10 von Irlant

den ie gesach kein mönsche me. mit gewalt und nam er do daz ors

daz gras waz gruene und der cle und bevalch ez Segremors

und waz ze turnierende lustlich do. und hies ez fueren dem künige wider,

men sach do manig guot ros ho do sach man ritter Valien nider

verdaht mit maniger covertür schier. 15 von Artuses gesinde unmilteklich.

do waz manig sper und banier, mit spern spieltent sü die sohilte rieh,

daz ez ze sehende waz wunder. sü sluogent für uz dem helmen clor,

manig schilt waz darunder die usseren totent ez ouoh wol zwor.

von golde rot und von silber wis clar. Briens von der inseien hette eins

daz der plon erlühtet wart von dem 20 heldes muot,

schine gar. dem künige von Schotten und sinen

ietweder sit rottiertent sü sich rittern guot

mit bedohtem muote sinneklich. den wart do groser pris bekant

do gebrast nüt wan sprengen zesamen. under den sinen der künig von Irlant

(222") Parzifal mit ille reit benamen 25 »az wider uf und bat sine ritter

allen den tag one ünderlos. gemeit,

so balde men in riten kos, daz ieklicher ougete alle sine man-

daz er dem turnei ze zite kam. heit

:

doch waz unerkant do sin nam, ir ieklicher gelobete imme das.

wan er sine wofen ze stette HO von Parzefal sage ich üch fürbaa,

bi Brios gelossen hette, er begieng des tages wunder,

und fuorte er die sine an. Gaheries er do bisunder,

do von bekante in nieman, Artuses mog, von sime rosse er stach,

die do soltent sin nemen war daz ez manig Brittun sach. (222d)
und alle ir sinne kertent dar 35 donoch kam her Qawon,
ze wüssende, wer er wer: Lanselet und her Ywon

:

so grosse manheit hette er. dez erzittertent sü alle uf der bau.

Der turnei waz ze »amen komen. hertor siege gesach nie man
der do wolte war hau genomon, uf helmen und schilte von g.dde rot.

wie sü gegen einander stochent den 40 Parzifal sinnig und frech zer not

tag huop in der hant sins wert stehelin.

und manigen herten swertes slag nu tuet er die ir jagen Ion sin

sluogent uf helme und schilte breit, oder er geheisset Parzifal uiemermer.

der seite wol für die worheit, daz ros nam er mit den sporn ser

daz nie turnei mit solicher craft 45 und rante in die grünte presse alder.

noch mit so guoter ritterschtift zwene ritter nbe wnrf er,
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die worent harte wit erkant, so frech und so vorhtsani waz er,

die worent Gawans gesellen alsus daz er envorhte nieman.

genant: Priens von der inseien in volgen noch

der eine Lanselet, wüssent daz, began

und Angrevens der andere, der hoch- 5 den ganzen tag one urhap,

vertig was. wan er im guoten schirn gap

Parzifal sluog beidesit umbe sich ze und guote muren und vesten rieh.

fromen, sü enlient ez denne gewilliklich,

do mohtent sü sprechen : 'der meister ir gewin von dem turnei starc

ist komen, 10 waz besser, denne tusing marc.

der über alle ritter ist'. Do der künig daz ersach gar,

daz wart bekant in kurzer frist, Oawan ruofte er zuozim dar.

dez sölte er billich haben danc, 'neve' sprach er,
c

uf demme rosse

wenne er durch die presse drang swarz sich

har und dar und enruowete niht, 15 einen guoten ritter, dunket mich,

er truhte sü alle hindersich die riht. daz ich besseren nie gesach.

er eine errette die Irlandcr. lieber moc' der künig sprach,

von Schottenlant der künig gewer 'suochont und ervorschent hie bi

stach gegen hern Ywone »inen nammen und von welme lande

und brochent die sper schone, 20 er si.

doch ietwederre uf dem rosse gesas so wir ieze scheident hinnan,

und entotent ouch nüt me lürbas. so sagent im für die worheit dan:

der turnei der gelag also. ich bitte in, daz er kommo zuo mir her

künig Artus huop stille do und obe er hinnanfür des ger,

uf siine rosse uswendig der ban, 25 daz er min gesinde si

daz er hern Parzifal sehe an : und oueh in üwerre gesellesehaft fri,

er kante sin niht umbe ein har. daz wer mir gar liep sunder won.

nu sach er in halten stille gar so ereftige siege het er hie geton,

mitten in der pressen niht als einen daz muoz mich iemor wunder han,

zagen. 30 wan rehte alse er erst vohe an,

zehant sach er in slahen und jagen sieht er eins über daz ander dar',

die besten, die er ze gesinde hette, 'herre, so helfe mir got fürwar

'

und irrete in nieman an der stette: sprach Oawan an dirre frist,

aller sin wille do geschach. 'daz er der beste in der weite ist,

die presse er dar und dar durchbrach 35 den gelouben wil ich gentzlich hau',

mit sime swerte guot bekant der künig und her Gawan
und von sinre helfericher hant fuorent in den turnei fürsich

worent die usseren alle wider uf und sluogent siege herteklich.

komen. sü erschrahtent die ussern ritter-

er ogete soliche craft ze fromen, 40 schaft :

daz alle die weit loben solte in. do öugete her Gawan sine craft

(223") der künig luogete, obe er uf gewin und sine ritterschaft herlich.

wolte sine sinne keren. ' nu wart zerteilet die rotte rieh,

er möhte mit grossen eren die bi dem künige do von Schotten

ros und ritter gehat hau noch siner 45 ieso

ger. worent hindersich getriben do,
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wenne daz der künig von Trlant kam von Parzifale, der one swere

uf die vart, hin Aber daz grosse waaser reit,

do der künig von Schotten abe ge- die brücke kerte sich sunder erbeit

worfen wart. wider an ir erste stat alder.

er wart beschul und wider gesät 5 andemme angenge dez waldes sach er

(223
,k

) uf sin ros uf der stat. Brios, der erbeizet was.

ez waz verre über none zit: under einre eiche gros uf daz gras

kunig Artus und sin gesindo sit het er gebunden daz ros sin

sluogent siege herteclich. und sinen heim luter stehelin

die usseren die cnthieltent sich 10 den hette er nbe gebunden

alse biderbe ritter fromeklich und sich geleit an den stunden

und alles von Parzifales helfe rieh, uf sinen schilt durch rnowen aldar.

den sü nüt erkantent umbe ein bor, nu sacli er Parzifal kernen dort har,

und enthieltet sich des tages wol er erkantc in alzehant, (228° !

fiirwor. 15 sinen heim er wider uf baut,

Sü sehiedent vonnander zohant, balde uf sin ros saz er

wände mau sü harte muede vant, und nnm schilt unde sper.

und fuorent ze herborge durch ge- Gegen Parzifale er reit

mach. und gruosto schone den ritter gemeit

kflnig Artusen men bitten saeh 20 von gottc von hymclriche

Gawan, daz er suochte die riht und bat in sagen früntliehe,

den ritter, dez sü kanteut niht. wie daz im gelungen were.

daz tet er gar gewilliklich, Parzifal seite im ganz die mere,

er frogete die ritter alle glich von dem tage die erbeit.

noch dem, dez er nüt envant, 25 sü rittent mit einander gemeit

wände er durch den grosen walt ge- gegen Brios wonunge zuo stunde

:

rant die naht nohen begunde.

mit harte groser ile waz. do sü koment dar die riht,

do her Gawan bevant daz, do enwnz kein rede me niht,

daz er in nüt vinden künde, 30 sü erbeizetent von im rossen schier,

dem künige seite er wider ze stunde: dar koment edel knehte fier,

daz suochen wer verlorn, die enphiengent die ros beide glich

er enfünde dez ritters nüt userkorn und fuortent sü in einen stal horlich

nochenhorte von im keine mere sagen. und giengent in einen sal ieso.

do begondent sü sin gedagen, 35 e sü entwefent würdent do,

aber sü lobetent in sere gnuog. do kam tohter und muoter glich

die usseren suochtent ouch den ritter uz einre kammeren, genleidet rieh

cluog von zendol und von sigelat.

und ersuochtent noch im die bürg gar. Parzifal ersaeh sü uf der stat,

die rede waz Priens leit fürwar, 40 der hette abe gezogen sinen halsporg.

daz er also balde fuor einwec. sin spalier waz ital sydin werg,

vil wart gesuocht der ritter kec, daz hette er noch an an den stunden,

men mühte keine mere von im bo- eine hose hette er enbunden

vinden. bitz uft'en den fuuz Iiinahe bas.

an dirre rede wil ich nu hie erwinden 45 rehte alse er do waz

und wil fürbns sagen die mere sprang er uf und hiels sü die riht.

Eis. Lit. Denkmül«r. V. 16
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die frowc waz unzühtig niht, also, daz er erwachete nie,

sQ enphieng in mit grossen eren, bitze daz die sunne uf gie

wüssent daz. und der tag heiter schinen began.

ir tohter, die einseitig was, do siaont er uf und tet sich an

hiez sü zwene veho mentel bringen 5 undhieschsinen hamesch liehtgevar.

risch, den brohte im e«*i kneht dar

von scharlat nüwe unde frisch: unde half ?u wefenen uf der sta'.

die hiez sü antuon die rittere her. sin ros er im satteleu bat

do enwas behendes niit mcr. und daz hirzhoubet binden hindersieh,

die kerzen wurdent do eutbrant 10 der mul waz ouch bereit rilieh,

unde die spise alzehnnt gcsattelot und gezoumet schon,

hies men ouch bereiten. do ensolte kein rede noch gon,

sünen mahtont niit langes beiten er wolte uf sitzen al zehant.

die knehte, wos men sü do bat. Brios kam, do ers bevant,

sü johent: 'men mag uf der stat 15 der schuof daz er nüt uf saz.

die tische rihten, der ez iuon wil.' 'horre' sprach er, 'ein dinc daz

die ez tuon söltont, der was vil, enmag mir nüt wol behagen,

und totent ez mit willen gar. ir haut «n fierzehen tagen

(223*') sü gobent wassor der herschaf dar, gepinet üweren lip one ünderlos,

uianig ritter ze tische saz herlich. 20 daz men nie sit ruowe un üch gekos,

die junefrowe clar und tilgende rieh, weder üwer ros noch ir.

der herze so getrüwe waz, ein einige gobe gent mir (224 t

mit Parzifalen sü do as: durch minne und durch gesellikeit

muoter az mit irem man. und daz min dienst üch si bereit,

alle ir spise was lustsan, 25 die trüwe ir gotte schuldig sint,

daz sage ich üch fürwor die riht. so blibent hie bi mir noch hint.

von dem wino darf ich roden niht, morne fruo so varent wol

sü hettent sin die vollen alle glich. (fürbas ich nüt bitten sol)

do sü gossent vil gemechelich, und varent dan, war ir wellent eben,

do huop men uf die tische fibernl. 30 diz mögent ir mir wol geben,

in dem nidersten sal, dise gobe der ich bittende bin.'

der gros waz unde wit, Parzifal sprach: 'frünt, mir enstet

wart Parzifal gebetten an der zit, min sin

der do harte muede was. zwore dolent ze blibende niht.

er frogete die junefrowe, das 35 tote ich es, so würde ich die riht

sü im seite von dem mule sin meineidig, wüssent daz.

und von sinem breckelin: darumbe bittent ez nüt fürbas,

dez luste in ze sehende do, daz ich hie blibende solle sin,

die hies men harfür bringen ieso. wan ich breche die trüwe min.

Do im aller sin wille geschach, 40 ir hant mir eren geton so vil,

do fuorte men in slofen an sin ge- daz ich ez iemer gedienen wil.

mach, wüssent ein ding fürwor:

wan er muede waz zefromen bedorfent ir min iemer zwor,

und waz verre in die naht komen. min helfe üch bereit were iemer-

dic anderen leitent sich überal. 45 mere.'

die ganze naht «lief Parzifal dez genodete im Brios harte sere.
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wan er wolte in für den tü^stiii Inn, jo zwore, seliger herre min,

den die weit ie gewan: ioh muoz ein arm ritter sin,

dez hetto er in )
;cp sicherlicl der alr * ungelükigeste man,

men sol den man prisen biWch, den muoter'ze kinde io gewan*.

der an guoter getot nüt erwindet, 5 Parzifal horte d'e wunder,

do got git, daz man in vndet. er spraoh: 'ftJnt, rot mir under,

do kam die frowe dar weidenlieh wie ioh möge gehelfen dir,

und gruoste in harte zühtiklich des den ste'n uf bringen wir,

mit irre schönen tohter her. daz ich harus~gewänne dich*,

sü botent in vasto rnde ser, 10 ginre sprach: 'herre got, erhöre mich!

daz er fürbas blibe bi in. sit daz ich'uwer helfe habe,

Parzifal sprach: 'ez mag nüt s
:n\ so howent bchondeklichen abe

er mueste einen verren wec fürwar: einen gaofc*ui hebel von dorn boume
ez were ze sagende verdrossen gar. starc

Hie kutnmet Parzifal ztw eime sarke, 15 und hebent uf den steinin sarc.

do ein ritter inne lag, und der riitei' guz helfent ir mir wol die rihV.

betroug in darin mit sinre boaheit. Parzifal beitete langer niht

W arzuo lengete ich denne da/.: und tet, alse er W do ba*

Parzifal uf sinen mul sas er huop den stein dan «T der «tat,

undc enbleip nüt langer do. 20 vnze daz ginre kam har usher.

er nam urlop und reit hin ieso an antlitz, an geliden, an übe waz der

durch das tor hin hochgemuot. selbe ritter schöno überal.

daz hirzhoubet und den bracken guot gern erst rette er ze Parzifal:

fuort er mit im, wan er sü liep het. nörent mich, her helt* sprach er,

so swindo riten er do tet, 25'disen marmelstcin swer

l224b ) unz er kam in den walt breit. söllent wir nider vallen Ion'.

den tag leit er do erbeit do gieng er nohe zuome hebel ston,

m«t ritende unze vesperzit. der den stein huop sworlich,

in eime grosen wege wit und nohete Parzifale sich,

vunt er bi eime grosen boume c»n30der noch den hebel huop als e. (224*)

erüze rein er ensprach minre nüt noch nie,

und einen sarc von marmelstein. wan er sties in also hertecüch

stille huop der kuene man, mit knüwen, mit ahselen, mit armen

daz ciT-zc und den sarc sach er an glich,

und den stein, der drobe lag here. 35 daz er in valte in daz grap allein,

einen ritter schrigon bort er soro und fiel ouch uf in der stein

under dem steine mit ungehabe. so sterclich an der stunde,

do saz er von dem mule abe daz daz erlrichc begundc

und horchete an dem sarke als e. erbibenen alles, wüssent daz,

ginre drundor aber sere schrc: 40 wan der stein nüt lihte waz.

'herregot* sprach er, 'zefromon er waz usser mossen gros,

sol ich niemer hinnnn komen*. kein beiten men do kos.

Parzifal sprach zuo im sunder spot: Hie irurt Parzefal erlöset uz dem

'frünt, sagent mir, sint ;r von got? sarke.

ir clagent üch so sere'. 45 der ritter sprach y.ao Parzifal hin in:

ginre entwürte fürbaß mere: 'nu muessent ir diime huetor sin,

16*
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alse ich han geton iezunt lange. or sprach: fherre, ich wil üch us Ion.

ez ist wening keinre im nüssegange, ez wer wider got geton,

der in der torheit wil leben. tete ich üch kein leit fürwor:

diz hus han ich üch gegeben : inen möht ez doch nüt getuon zwor.

do inne sollent ir wening kürzewilc 5 ich hans wol versuocht für die wor-

han. heit

ir sterbent, daz weis ich zehandenan, und weis daz uf minen eit,

e ir kuinutent harus bar'. daz üch wont der beste pris mitte

do gieng er zuo dem mule al diu-, und aint bas besinnet und gesitte

er saz uf und was harte kee 10 und besser an ritterschnft,

und wonde, er sölte in fueren enwee denne nu lebet keins manne* eraft.

unde sine strosse geritten hon. wellent ir aber mit sinnen

der mul begonde stille ston, pris für alle ritter gewinnen,

alse er gebunden wero sero, den grasehten wec varent one un-

und enwolte niergont mere. 15 derlos

do enwüste er waz tuon, do er daz zuo dem leidigen berge gros'.

ersaeh, Domitte gieng Parzifal uz dem grabo.

er hette zorn und ungemnoh. ginre sprang wider drin hinabe

abe dem mule er do sns und enrette mit im nüt ine.

und gieng zuo dem rosse furbas. 20 der stein viel wider zuo als t»

daz hirzhoubet nam er abe zehant, so vasre und so sterelich,

daz er an dem sattel gebunden vant. daz daz ertrich erschutte sich.

Lf daz ros zehant sas er Parzifal ruofte in an uf der stat,

und ennam weder schilt noch sper, durch sinen willen er in bat,

daz breckelin greif er nie an, 25 daz er im seite den nammen sin

er liez ez bi dem mule stau. und durch waz er were kommen
do stuont ez stille harte cluog, dar in.

ginre vaste mit sporen sluog ginre sprach: 'inen sage üch nüt

und wonde enwec varn also. fürbaz

so vil konde er geslahcn nüt do, 30 nu zcmole, ir bevindent aber das,

daz ros wolte nüt von stette, o daz vergangen si dis jor\

waz er im joch geton hette. Parzifal, der frisch waz fürwor,

'waz ist dis?' also sprach er, sach wol daz er an imme hette nie

'diz ros enwil ouch niergont der, niht.

daz mueget harte sere mich. 35 zuo sime rosse gieng er die riht,

) der ritter het ez bezoubert, wene ich, daz hirzhoubet er wider uf bant

der den mul reit har also schöne. und saz uf den mul zehant.

den het er gemäht also hone, sin breckelin nam er wider

daz er hinder noch fürsich iht und reit den wec uf und nider,

gienge umbe alle die weit niht'. 40 der so gar grasebte waz

also zornig er abe sas und muclich von dornen, wüssent daz.

und gieng zuo dem Barke noher bas bitze nonezit er reit

:

und stuont do stille alzehant, do vant er under einre eichen breit (225» i

bitz daz sin zorn an im erwant. eine junefrowen sitzen zart,

den stein huop er uf, der was swer, 45 wol gekleidet noch ir art.

Parzifalen ane ruofte er. ein frisch semit sü ane truog
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und ein schapel uf irme houbcte cluog,

von loubern gemäht harte rieh:

alle ir Bereitschaft waz rilich.

gebunden hette sü ein müftelin

vasto für ir antlitz fin,

daz man ez ir gar woning such.

Parzifal kam zuo ir, daz geschach,

Kr gruoste sü zühteklichen zwore.

gegen imme stuont uf die clore,

sü tet abe ir gebende,

'herrc* sprach sQ, 'sunder missewonde

ich wil wider han den mul min

und min vil guot vingerlin,

die ich fleh bevnlch beide'.

Parzifal erbeizete uf die heide

und hiels sü, fräntlich tet er daz.

gine, die gar wol verwissen waz,

frogete in, so liep er ir möhte sin,

ob er were komen hin in

zuo dez küniges hof, do der grol waz,

daz er ir seite oueh fürbas,

obe ers wüste, von dem bluotendon

sper

und der grol waz daz wer

und von dem «werte die geschiht,

daz wider ganz mag werden niht,

und obe er frogete von der oventüre,

daz

gar wunderlich ze hörende waz

und niemer ritter bevinden kan,

bitzc dar kummet ein so frommer

man,

der alle guote ding an imme hat.

der würt so gelückig uf dor stat,

daz mens seit über alle lant fri,

daz er der fürnemeste si

und in besserem prise «webet,

denne kein ritter, der nu lebet

older ie geborn wart'.

Parzifal sprach : 'junefrowe zart,

ich sage üch uf die trüwe min,

ich enbin nüt do gesin.

ich wil üch sagen die worheit:

do ich über die glesine brugge reit,

einen biderben ritter ich do vant,

mit dem reit ich die uaht zehant.

erlich horbergete mich der

unde seite mir frömede mer (225b
)

von der hohen brugge, do nieman me
waz über komen und von dem turne,

5 der sich samnete ze Orgalus vor dem
kastei.

die trüwe die ich üch sol, ich fuor

dohin stiel

:

Su8 han ich mich gesumet sere,

10 daz ich zuo dem gepriseten künige

here,

der so vil eren und guete an im treit

und demuot unde miltikeit,

nüt gesach, daz rüwet mich.

1 5 obe got wil, doch sol ich

schiere dar komen, daz ist min ger\

do gieng er one beiten der

und gap den mul wider dar

der schönen junefrowen clar.

20darnoch gap er ir ir vingerlin,

donoch lient sü ir reden sin.

die junefrowe balde uf saz,

one urlop reit sü fürbas

und mante mit siegen den mul ge-

25 slaht,

wan die vinsterin kam von der naht

Parzifal dez wunder mim.

do bleip er gar untrostsam,

daz er enwüste wein wee varn

HO noch an welem phade sich bewarn,

der do wisetc rehte in

zuo dez küniges wonunge hin,

der der vischer ist genant.

iedoch bodohte er sich zehant,

35 daz er liesse alle sorge varn.

er wolte sioh dovor bewarn

und wolte darnoch nüt von dan

und lies sin ros essen und ruowe han

dez betouweten grases, daz beschach

40 unze fruege daz der tag uf brach.

in den gedenken bleip er do

und leite sich under den boum ieso,

do er zuo simo rosse war genan.

in hohen gedenken bleip der man,

45 unze ez tagete schöne und rein

und die sunnc helle schein.
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uf sin ros khz er gemcit. juncfrowen ,do er daz riche schofzovel-

ich sage ez wol lur die worheit, gesteifte und bret vant, und die im

daz er bettete sin pater noster, lech im brocken.

daz in got wlsete k.ao dez küniges Parzifal reit im alles noch

hof der, 5 di'-ch walt, durch plon nider und

den men nennet den vischer here, hoch,

der im bot gros ere, bitz er einen Vier kos

oder zuo der bürg der jenefrowen fn, nebont einem velsen gros.

(225 L
) der varwe git so durchlühiigen sehin, der stuont an einem waHser schon,

do er daz schofzovelbret vant rein 10 dar uffe eine burg was wolgeton,

» nd daz riche schofzovelgesteH, daz er schönre nie gesach

do so vil goldes ane lit fin noch bas umbemurot, so er jach,

und manig edel gestein gesät dai in, von slehtem werke harte hoch

do harte grosse craft an lit. manig erker den tvn umbezoch.

sus waz er verdoht an der zit, 15 nohe stunt er dem wasscr gar, (
225°>

daz er e»n wort nüt enrette. dez sluogent c
,;e Onden d'kke dar

uz eime hohen boume horte er uf an die muren von richer aht.

der stettc die bürg waz so wol gemäht,

eine stimme lute sprechen gar: dp s verdrössenlich zesagonde wer.

'ritter vol aller tugende, höre har, 20 daz breckelin gieng fürsich der

der do Parzifal ist genant. spürende unz an die poice hoch,

wilt du zuo der bürg komen zehant, Parzifal reit im alles noch,

do du neme daz brecke^n, sü koment one wideicede hin in.

so merke rehte die rede m'n. Parzifal sach nieman do sin,

setze ez nider, los cz selber gon 25 mit dem er rette diz oder das.

und rit im noch harte schon, do reit er aber fürbaa

bitz du sihest, ob ez sin phat unz an den grossen sal rieh,

trage in bürg oder in keine stat, den bracken sach er louffen glich

und gestos im abe niht\ eine stege uf nilt ze hoch:

Parzifal erhörte wol die riht 30 do erbeizete Parzifal darnoch.

die stimme uz dem boume do her. sin ros schone er do baut

'hilf, heiliger vatter' sprach er. an einen ring, den er do vant

'got, wer ret do harus also*! bi e»nem grossen philer.

uf und nider sach er do, in den schönen grossen sal er

do ensach er man noch wibe kein. 35 gieng und sach alzehandenan

er lie louffen daz breckelin klein die schönste gezierde, die men ie

und satte ez uf daz ertlich. gewan

do wart Parzifal frölich, oder iekein mönsche ie gesach.

wan daz erfröwete sinen muot, ez waz wunder ze sehende, dez er

daz er horte bellen daz breckelin 40 jach.

guot der estrich aller gelasuret waz,

ze fiormolen sterclich durch den walt, dar uf gezettet bluomen unde gras,

daz er darnoch lange wart erschalt. die wende worent behenket herlich

donoch spürende gieng es schiere, mit semit und mit phellor rieh

alse spürte ez noch eime tiere. 45 von maniger hande varwe fürwar:

Hie kttnt Parzifal wider zuo der inenmag ez gevisieren nüt gar.
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mitten in dem sul verdaht 'hcrrc' sprach sü, 'für der geburn ein

stuont ein bette mit grossen sinnen han ich üch, daz ir one den urlop

gemäht, min

von dez richeit wil ich sagen niht. entruogent mir daz brcckelin.

Parzifal gieng zuo dem bette die riht, 5 hette ich ez getrüwet werlich,

daz breckelin hette sich druf geleit. daz ir sus woltent bctriegen mich

vor dem schönen bette breit mit also valscheu sinnen hie,

daz schöne schofzovelbret lag, ich hette üwer bette bejezet nie,

daz mcn iemer prisen mag. dez ir mich botent ieso.

daruife er ouch gcspilct hette e: 10 mir ist leit, daz ich üch bcvalch do

darumbe besach ers dcstc me mit trüwen ganz min brcckelin

und daz gesteine daruife guot. und daz ich üwer liep solte sin,

'got' sprach er, 'nu bin ich wol ge- wände man sint nüt getrüwe überal.'

muot, 'sueses liep' sprach Parzifal,

rrhto dar ich wolte, do bin ich'. 15'wüstent ir daz ungelücke und daz

nebent daz bret satte er sich, lcit

daz rehte fin güldin waz : und den zorn und die erbeit,

daz gesteine uf gerihtet aldo vant die mich sider nu ane gie,

er daz. sit ich von üch schiet alhie,

Parzifal gemechelicho gar 20 ir bcgnodctcnt mich, daz weis ich

greif an einen venden clar wol,

(226* ) unde wolte in ziehen, hört ich jenen: samir die trüwe die ich üch sol!

do begonde er fürsich sehen. Juncfrowe, den wissen hirz fieng

Do sach er uz einre kameren rieh ich doch,

komeu eine juncfrowe herlich, 25 daz beste teil han ich hie noch

mit Schönheit erlühtet von art. vor dem sal do nidenan.'

schönre bilde nie geboren wart er gieng zuo sime rosse hindan

in al der weite über alle lant: unde brohte daz hirzhoubet sin (226b
)

got muesto sü machon mit sinre hant. unde gap ez der junefrowen fin,

ich wil ez han für die worheit, 30 die ez nam gewilliclich.

daz sü ein engel mit clorheit do kam ein kneht weidenlich

brehte von dem hymelrich uz einre kameren zehandenan.

durch zeigen disem volke tötlich. sü sprach : 'gang hin uz, nim an

ich wil, daz sü cngelsch wer. dez ritters ros, pflig vil wol sin,

sü waz so schöne und so wunneber, 35 fuere ez ze stalle nebent daz phert

daz Parzifal verwundert wart, min!'

doch sprang er uf noch holdos art. der kneht daz mit willen tet.

er gruoste sü und gieng gegen ir, sü stuondent unlange an der stet,

sü sweig ein wening, geloubent mir. Parzifal und die junefrowo guot,

darnoch antwürte sü inime gar suose 40 unze drie knehte wol gemuot

und gar zühtiklichen sime gruosse. koment uz einre kameren schon,

do der bracke horte, daz sü rette, die an libo und an geliden worent

do sprang er uf von dem bette wolgeton,

gegen ir und bal allumbe sich. und giengent zuo Parzifal

sü vieng ez harte guetlich 45 und entwefentent in überal.

und streiohete in mit irre hende rein. eins noch dem anderen behendeklioh,
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sinen schilt, sin »per, sin »wert rieh und sprach: ich onwer nüt tugent-

und anderen sinen harncsch gar haft,

truogent sü in eine kamere behalten tugent öuget nüt gewaltes craft.

dar. aber wer ich ein so kuene man

donoch brohtent sü im einen mantel 5 und wolte minen braeken wider hau

rieh mit minnen, so sprach sü zuo mir,

von eimc sydinen tuoebe herlich, daz ich danne fuere hin mit ir

gefuotert mit schinevech reht. zeime gewelbe oin wening fürbas.

die tische bereite manig kneht, ein ritter dran gemolet waz

do gap man wasscr zehandenan. 10 unde hiez mich sprechen, ich sagt«

do von darf man nüt vil rede han. üch wie:

sü hettent genuog, dez bin ich wer, 'grosse torheit und hochvart tuot die,

gar noch alles irs herzen ger die üch hie innc hics ligen

:

guoter spise und darzuo frisch. üch ensol daz sin nüt verswigen.'

noch essende die junefrowe risch 15 ich tet daz sü mich hies ieso.

uam Parzifal mit der hant ieso gar unlange hielt ich do,

und sosent in zwei venster do, untz daz ein gros ritter gewefent kam
die stiessent uf ein wasser breit. in swarzen wofen gar freissam,

'ez stuendc üch wol' sprach die muget uf einie swarzen rosso gros gar,

gemeit, 20 und ruoftc lute zuo mir dar

:

'daz ir üwern nammen seitent mir. 'hclt, ir hant torheit geret!'

gegen mir verh ein söllent ouch nüt ir do enwas kein beiten uf der stet,

die sache, lieber herre min, ieklichcr mit sime sper reit

wez ir so lange sint gesin.' den anderen nider uf die heide breit.

Schöne junefrowe' sprach er die 25 sin swert zuhte do iederman:

riht, sus viengent wir den crieg an.

'Parzifal von Galeis man mir giht, Nu hörent, waz mir geschach dar-

do wart ich geborn. alsus ez ergieng: noch,

do ich den wissen hirz vieng ein gros ritter uf eime rosse hoch

und ich solto wider keren har, 30 kam wol gewefent sicherlich,

ein unselige junefrowe die kam dar er sweig stille und reit fürsich

geritten, inenweis wannan. zuo dem braeken algercit.

ich stuont in dem tiergarten noch dan, daz hirzhoubet bette ich ouch geleit

daz hirzhoubet wolt ich an den'stunden nider uf daz grucne gras,

an minen sattel han gebunden. 35 wüssent, daz ez mir leit was,

1 226c
) die wilc ich domitte umbe gieng, do ich in sach dar riten.

die junefrowe üwer breckelin vieng, er nam daz breckelin one biten

e sü zuo mir gcrette ie iht. und daz hirzhoubet min

donoch sprach sü: 'ich fuers enwec und fuorte es den grossen walt hin in.

die riht, 40 do gewan ich zorn unde leit,

ez si üch liep oder leit.* mit gimme rittere ich do streit,

ich sprach, sünen tete uf minen eit. der mich suochto frechlich. (22*)
J

>

waz joch sü gereden konde, darnoch harte kürzlich

zürnen ich sere begonde, enwolt er siege me liden niht

alse der sich nüt enthaben kan. 45 dez endran er mir die riht

daz sach sü mir wol an an daz gewelbe fürsich dar
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und gieng hin in, inenweis war. daz man ez sich selber ziehen siht.

ich lief im noch harte ser wolto ez üch verdriessen niht,

unde ruofte im dristunt oder mer, ich böte üch, daz irs scitent mir.'

so lutc men möhto geruofet han. 'durch got, herrc, waz sagen t ir?

mir entwiirt aber nieman, 5 dez ir mich hie gefroget hant, (227*)

daz wnz mir von herzen leit. e ich ez üch gar tete bekant,

in den walt bchendiklich ich reit die naht möhte komen e:

dem anderen ritter noch zuo fromen. so tete ich üch daz verdriessen we\

inen getorstc zuo üeh nüt wider Parzifal sprach: 'ez entuot zwor'.

komen, 10 'so sitzent wir' sprach die maget clor,

wan ich verlorn hette daz 'gcveltz üch wol, uf daz bette,

breckelin, daz mir liop waz. so sage ich üch uf der stette

sit habe ich in gesuocht werlich die ganze worheit ieso'.

durch manig frömede laut rieh sü stuondent uf von dem vonster do

und manig vehten geton 15 und sosent uf daz bette herlich

und vil erbeit gehebet sunder won unde leitent daz bret fürsich.

so lange, daz ich ez üch wider bringe daz gesteine noment sü zchandenan:

har. Parzifal der edel man
nu han ich geseit die worheit gar.' beschowete ez gar endelich.

Ist ez wor' sprach die junefrowe do. 20 sü sprach: 'nu merkent, sueses liep,

'daz ez üch ergieng also, mich,

also ir mir hant geseit?' Hie vor eine maget waz'

'jo junefrowe, uf minen eit' sprach die junefrowe, 'wüssent daz,

sprach Parzifal, 'dez söllent ir sicher die vil von nigramanzie künde

:

sin. 25 daz hetto sü gelernet alle ir stunde,

nu wil ich han die golübede min, sü was aller künste vol

also ir mir gelobetent in den tagen, und konde von dorn gestirne wol,

do ich den wissen hirz fuor .jagen.' von dem monen und von den planeten

'sueses liep' sprach die maget wol- rein

geton, 30 undo von der sunnen, die ie heiter

'ich wils üch gerne stete Ion schein,

noch allom üwers herzen ger.' allen iren louf, so man seit.

Parzifal, dez bin ich wer, so truebc onwart nie der lnft breit,

der rede harte fro wart. sü wüste wol warumbe es wer
er hicls und kusto sü zwurunt un- 35 oder durch waz ez kerne alher.

gospart schöne und wol gezogen sü waz,

mit ganzer minnc sucseklich. so sage ich fürwor das.

die küsse worent gelüstlich: frünt, holder mönsche men nie gesach
ez were ouch lango im gewesen zit. und so gemeinsam, dez man jach.

Parzifal erschrag nüt weder vor noch 40 sü waz, alse ich geseit han hie.

sit, herre, nu hörent kürzlich, wie

er sprach zuo ir gemechelich : sü eines tages reit in einon walt hin

junefrowe, vomme schofzovelbrette so verre, also do stuont ir sin,

rieh bitze sü kam in eine wise reine,

und von demme gesteine fin 45 do vant aü Morgancn die feine

horte ich gerne sagen, möhte ez sin, sitzen bi eime ritter schon
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unde einen kncht vor in ston.

vor in lag ein rieh schofzovel helfen-

beinin

:

ich sage üch die worheit, herrc mir

rehte also ez do ergie.

die junefrowe erwant nie,

bitze sü kam an daz bret herlicb.

do saz sü abe fürsich

so wil ich üch darnooh geben sicher-

lich

e :
i schöne bret von gesteine rieh,

daz ich selber gemäht han

5 mit sinnen und mit künsten, die ich

kan.

obe ein man wolte spilen mitte,

der ein getrüwe rittcr were mit sitto

von irme pherde, daz gar schöne was. oder ein frige frowe oder junefrowe

nie maget gewan besser« danne das, 10 sinnig in tugentrieher sehouwe,

(227 h
) mo senftes ganges ez ouch pflag: die endörftent senden noch nieman
ein scharlachen sambü druffe lag, durch kein ziehen mit in dan.

mit golde und mit syden wol durch- daz gesteine zühet selber sich

not. one allen schaden meisterlich,

sü waz ouch bckleit mit richcr wot. 15 cz kan ouch matten wol oinen man
gine stuondent gegen ir uf ieso und sich selbe wider uf setzen dan

und mahtent einander fröiden vil aldo uffon daz bret, daz men darmitte spil.

und sosent alle wider nider uf daz daz selbe ich üch geben wil'.

gras gine sprach: 'grosse gnode' uf der ( 227')

und rettont von manigen dingen, 20 stet.

wüssent daz. e süs volle bette göret,

ze jungest, alse mir do wart bekant, do kam ritende ein kneht dar

daz die maget mit ir wissen haut uf eimo valwen pherde gros gar

unz an die junefrowen fürsich,

25 die schöne woront und weidenlich.

er sas abe alzehant,

ein schofzovelbret broht er in der

haiit,

für Morgane die feine gieng or frölich

30 und gruostc sü gar sinneklich.

daz schofzovelbret gap er ir dar

von sinre junefrowen clar

und duz gesteine rilich.

greif uf daz schofzovelbret doch

und huop domitte uf ein roch

und sach cz gesnitten meisterlich,

an drien enden mit golde rieh

beslagen uf wis helfenbeinc.

Morgane ruofte sü an die feine,

sü sprach : 'suezc fründin,

gewerent mich der bette min,

nement von mir daz gesteine

durch minen dienst reine,

so sende ich üch sü beidesamont hein, Morgane nam ez an sich

beide bret und gestein.

sü sint schöne wol gezieret,

mit finera golde geilluminieret,

ez wart gemäht mit sinnen wise

ze Lunders uf der Tammise:

dannan wart ez mir gesant.

durch liebe gibe ich ez üch ze prisant,

nement ez von mir gcwilleklioh,

so gedenkent ir an mich*.

35 und sach daz schöne werg dar an,

sü dankete der megede zehandenan:

Morgane gnodete der megede ser.

inenkan üch fürbas gesagen nüt mer.

wie sü 8chiedent sich zuo dem zil.

40 sü fuorent ir Strosse also vil,

daz iekliche in ir lant kam hin.

nu waz ich do, seite mir min sin,

in künig Brandigans hof, wüssent daz,

Ich nimme ez gerne* sprach die der hern Gawans atte waz.

maget zuo ir. 45 ich waz nüftel der kttnigin

ir bant von erst gegobet mir, und junc genuog uf die trüwe min,
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wol utfen ininc „.ven^ig jor. do dvbte mich liie so wol geton,

Morgane ki'nig Ariuses nüftel zwor daz ich dise bürg guot han har

kam eins tages hovieren dar. gesät,

mich bat die küniginne clar, also ir nu sohent, an dise stat.

die min frowe und min nüftel was, 5 ez ist wol uf ahte jor

:

und hette mich liep, wüssent daz, iesiAian ich das bret fürwor

daz ich mit Morganen fuere die riht. und daz schöne gesterne.

daz enwolte ich anders tuon niht, i n der weite enist keins so reine,

wände daz ich mich solto scheiden alsus ez mir worden ist,

von ir 10 alse ir hant gehöret an dirre frist.

ze wolre zit es fuogete mir. ich enhan üch nüt gelogen umbe

sus wart es gelobet, alse ich sage. ein har.

do v,\r gehovieretent ahto tage, nu woluf i>nd nemment war,

sü fnorte mich enweg mit ir. daz ez nahtet, daz geschach'.

waz sol ich mo sagen, geloubent mir: 15 Parzifal luogete umbe «ich und sacb

zwei f jor waz ich bi ir do, offen ston eine kameriür weidenlicb

:

bitz eins tages kam ez also, daran stuont i*nd leinde sich

do woren wir uf einro wisen olar eine schöne junefrowe clar.

und hettent rnscr gezelt gesparnen Parzifal sprach zuo der megede dar,

dpi- 20 er wolte in die kamer gon,

uf daz geblucmete gruenc gras. obe sü in sii wolte schowen Ion.

do zurnde icb, umbe ein ding waz daz, sü sprach : 'nu wol dan mit mir',

und nam urlop uffen der stettc. Parzifal der gieng mit ir

ungerne sü in mir gegeben hette, one beiten an der zit

(
227'1

) möhte süs widerret han. 25 in die riebe kamer wit.

ich seite ir aber zehandenan, wer ez alles \lsieren solte

daz ich von ir wolte die rht und ez gar sagen wolte,

unde do hüben langer niht. die wünne und die Schönheit,

ich nam urlop, daz geschacb. e es were gar geseit,

Morgane die fe»ne zuo mir sprach, 30 waz stolzheit an der kammeren waz, (228"J

daz ich ir hiesohe eine gobe guot, men were eine mile oder fürbas

die hette sü mir ze gebende muot, ze fuoz gegangen gemechelich fürwar,

wie gros sü joch were. e ich ez üch geseite gar.

danus maht ich nüt lange mere, daz werg, daz alles waz daran geleit,

ich antwurt ir gar zühtiklich: 35 würde noch danne nüt volle geseit.

'junefrowe, wellent ir dos gewerent darumbe kürze ich die rede die ribt

mich, und cnwil dovon me sagen niht,

daz ich von üch beger allein wan ez were verdrösselich.

üwer schofzovelbret und daz gestein. Parzifal gieng in die kamerc rieh,

daz gent mir, nüt mo beger ich 40 zwo junefrowen vant er do inne ge-

üwers guotos sicherlich'. meit,

Sü enwolte mirs nüt versagen die mit sinnen und mit Schönheit

und hies mirs zehant harfür tragen. woren so wol geilluminierct,

sus schiet ich von ir und reit dannan alse hette sü got geformieret

bis uf dis wasser, daz ich hie han : 45 mit sinre hende gar minnenklich.

daz sehent ir durch die venster schon. also tet er ouch, dez wene ich.
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Sfl warhtent güldine borten rieh. Wt»o der tag uf gieng mit mäht

do sü Parzifal sohent glich, undc heiter sehein liberal,

uf stuondent gegen im die megede one beiten Parzifal

clar stunt uf behendeclichen rcht

und gruostent in weidenlielie gar : 5 one juncherren und one kneht.

er entwürte in clueglieh ieso. one maget und one kamererin

sü worentso lange inderkameren do, stuont och uf die junefrowe fin.

dnz ez nahtete an der stunt. die vol aller tugende w»s.

vil lichter wurdent do enzunt Parzifal bat sü guetlich duz,

und in den kameren allen, daz lOdaz sü hiessc balde bereiten

ez wunder ze sagende waz. sin ros und sinenharneseh one beiten,

juncherren und knehte worent gereit, wan er vil ze ritende bette,

weidenliche wol bekleit. gar lieplich hü zuo im rette:

die rihtent die tische algemein. 'herre, blibent noch hint bi mir.

dar sosent die junefrowen rein 15üch geschiht alles üwers herzen gir

und Parzifal und die maget. mit froiden und mit willen, herre min.'

von den trahten würt nüt nu gesaget, Parzifal sprach: 'ez mag nüt sin',

der hettent sü vil zuo der vart: er enblibe nüt langer »dinier spot.

und do ez ir wille wart, er swuor aber do bi got:

die tische uf huop men an der zit. 20 so balde iemer mühte er

sü rettent mit einander sit, und also er were komen der

bitze men die junefrowe sach zuo dez küniges hof von dem grole,

gon legen sich an ir gemach. so kerne er wider sunder twole.

hie usse bleip do Parzifal, daz gelobcte er der junefrowen fin.

do er vant in dem grossen sal 25 do mitte lies »ü die rede sin

gezieret gar ein rieh bette. und sprach : 'ich wise üeh wol fürwar

im hulfent abe an der stettc die rehte strosse hinnan dar,

juncherren und knehte gemeit. daz ir morne dar koment die riht,

an daz schöne bette breit und velent ir dez rehten weges niht.'

leite er sich zehandenan. 30 Parzifal genodete ir dez serc

men nam die lichter dannan und die junefrowe herc

uz dem grossen sal die riht : hiez im sinen harnesch bringen schon

do enwaz kein gebrehte me niht. und bereiten sin ros wolgeton.

(228b
) sü leitent sich alle nider ieso. wefenen er sich do began

Parzifal entslief nüt do, 35 mit allem demme, daz er solte han,

alse vor waz der sitte sin. mit swerte, mit »per, mit schilte breit
(

l

*2St
\

er gedohte an die maget fin, sü giengent us dem sal gemeit

die schönre waz denne eine feine: und giengent eine stege abe schon,

in dem gedanke lag er eine. do fundent sü ir phert und ros ge-

Do kam die maget undo leite sich -10 sattelt ston.

nebent in gar gemechelich. Die junefrowe mit Parzifal uf sas,

sü loste ire truwe an der stette, die wisser denne ein lylie was.

die sü im gegeben hette. sü sprach, sü wolte mit im ieso

waz den man machet sorgen bar, und in den weg wisen rehte do.

dez waz sü im gewillig gar. 45 sü rittent beide uz der bürg wit

8Ü logent bi einander die ganze naht, eine lange strosse hin zuo der zit,
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bitze sü koment an ein wasser, daz dar in gieng sü one beiten zebant,

gar »trete und wunderlich waz. an dem bette sü daz schofzovelbret

do fundent sü ein schif gros gar, vant

gchöftet an eine eicho dar und daz gesteine fin und daz breckelin.

an eine ketten mit einem malhen- 5 daz tet groze fröide schin

slos gros : sinre juncfrowen mit hflbeschem spil.

die eicho men nohe dem Staden kos. von dorn houbete ich nüt nie sagen wil

Pnrzefal balde ahe san, dez hirzes, die rede wer ze lang,

der juncfrowen half er ouch abe ans doch sage ich üch daz sunder wang,

gras. 10 daz ez ze hove wart gesant,

sü nam den slüsscl, den sü hette, do mon die cdele ritterschaft vant,

und entslos daz slos uf der stette. und wart gefohten freissam:

sü sprach: 'gont hin in, herrc min, die sache ein ende nam.

und fuerent üwer ros mit üch hin in. Hie. rindet Parzifal einen ritter, der

daz schil* treit üch wol über an laut Xhnndenfuezzenhienganeinemboume:

( daran dekeinen zwivel haut), den er erlöste, der Bagumadea hies.

undo alse ir über komen sit, |)ie redo muos ich underwegen Ion

so ritent für üch die strosse wit. und von Parzifal wider anvon.

die wiset üch den rehten wec alder dez breiten weges velt er gar,

zuo dem kttnige, dem men giht der 20 den in die juncfrowe wisete aldar,

vischer. der do gieng zuo dem künige Anfortas,

den breiten wec verlierent niht, und gevieng einen nbeweg hin bas,

der durch den walt got die rillt.' der waz grasehte durch und durch

Parzifal sprach: 'ich tuon daz*. glich

do bevnlch sü in gotte fürbas, 25 unde von dornen muelich.

der herre ist in dem hymelrich. den tag reit er allensant,

do gieng er in daz schif fürsich daz er nie keinen ritter vant

und zoch sin ros noch imme daran. noch frowen noch juncfrowen niht,

so swinde ein sperwer fliegen kan von den er mer befände iht,

fuorte in daz schif über an lant, BOunze daz ez nahten began.

daz er kam ginsit an den sant do wart er sehende einen ritter an,

schone und ebene fürsich. der an die bein gehenket waz,

Parzifal harte behendeklich an eine eiche gros waz das,

U9ser dem schiffe trat: in sime harnesche ganz bereit,

sin ros zoch er noch im uffe der »tat. 35 sin ros waz gebunden, so man seit,

daz schif kerte wider über mit eraft an eirae aste men ez bi im sach.

zuo der schönen juncfrowen tugent- der ritter hette gros ungemach

haft. die zwene tage hangende gehat.

die stuont noch uf dem Staden hoch, Parzifal sach daz uf der stat

wände sü sach Parzifale gerne noch. 40 und nam in wunder, waz daz wer.

der saz uf dem rosse sin mit den sporn sin ros nam er

und reit den grossen walt hin in. unde mähte ez louffende swinde gar,

(228'1
) die juncfrowe kerte unibe in dem zil unze er kam zuome ritter dar,

unde reit den rehten weg so vil, der do an sinen beinen hinc.

daz sü in ir bürg kam wolgoton 45 der ensumete sich umbe kein ding,

und erbeizete for dem sal schon. Parzifaln er helfe bat,
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daz er im ouch hü'fo uf der »tat, und woltent 8ü han gebundon a e

und sprach: beitete er lange ihr, glich

so möhte er im gehelfen niht, uf dem leidigen berge an die sül fin.

wände er mit we überladen was. von der mag üch wol geseit sin,

do fuor er zuo im noher bas, 5 Ich wene, von dem wunder gros, ( 229
fc

J

der do getrüwes herzen was und fri, die nie kein man grösser kos

:

unde enbant in und huop in do bi daz kein rittor gebinden mag
fürsich uf sin ros glich. ros noch pfert stunde noch tag

letzerthalp in sinem schilt rieh an einen ring an eine sülen, die do

leite er in nider uf den plou 10 stot bisunder,

unde satte sich zuo im dar schon von der ze sagende ist wunder,

umle bant im abe den heim fin obe er niit der beste von der weite ist.

unde entwefent im daz houbet sin, die fiere, von den ich geseit hau an

durch daz er erkuolete sich dirre frist,

noch sime smerzen gemechelich. 15 koment unversunnen allo gemein

einen süfzen gros er do tet gegen mir, do reit ich allein.

und rihte sich uf an der stet. sü enrettent zuo mir nie niht.

ze himmel tet er einen ruof ich giuoste sü guetlich die rillt,

und sprach: 'herre, der got der unz nlse men erber ritter sol.

geschuof, 20 Keyge unbescheidenheito vol

der gebe üch ere und gesuntheit! und die anderen drie fürsich

ir hant mich erlöst von grosser erbeit, stochent von mime rosse mich,

ir hant daz leben behalten mir. inenweis was ich me sagen kan,

waz sol ich me sagen, wan ir sü totent mir laster und schände nn

:

söllent mich zuo eigin han iemerme, 25 nieman konde vollesagcn daz.

wie ez mir joch erge.' Keygin allermeist meister do was
Parzifal in sere an sach, unde der veigeste, daz waz sin gir:

herteklich er zuo im sprach der bant honde und fueze mir,

und frogete in, wie er hiesso ich envant keine gnode an im füi war.

und in ouch die sache wüssen Hesse 30 der Iiieng mich an dise eiche bar,

und warumbe ez im were geschehen. alse üch selber ist bekant

do begonde er im verjehen, und mich also funden hant.

er were Bagumades genant. werent ir nüt komen zuo muire not,

'herre, nu tuon ich üch bekant: ich were sicher iezimt tot

zuo dem leidigen berge fuor ich hm. 35 got danke üch, von üch ich erlöset

die trüwe die ich üch schuldig bm, bin.

ich sage üch die worheit. nu sagent mir, war stet üwer sin,

in disem walde mir Keygin widerreit, üweren nammen und waz ir suochent

der künig Artuses hovemeister ist. gar.'

drie rittere an der selben frist 40 Parzifal sprach: 'durch die laut ich vnr

rittentgewefentmitimdcnwaltharin, oventüre suochen al'e >Y.
die wol frome rittere möhtent sin. amen nammen seitc er im ouch sit

die komont von dem leidigen berge her er nante sich und seite im do bi,

unsinnig allo fiere, doz bin ich wer, er wolte sunder forhte f i

durch daz sü ir ros fuortent für die 45 zuo der sul uffen den leidigen berg,

erüze frilich durch du*
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er wolte versuochcn fürbas, zuo dem leidigen berge mit frecheit,

obe er guot ritter werden künde. do manig guot ritter gemeit

mit der rede ez nahten begund* waz komen in grosse quole.

die naht harte heiter waz von Parzifale nu zemole

und waz frisch und gruene daa gras. 5 swiget die hystorie guot.

do sluogent sü ir ros hin beide die wile ich ander» han ze sagende

unz an den tag uf die gruene weide, muot,

unze die sunne uf gieng ho. wie Baguraades, also ich es vernam,

Bagumades waz bi genesen do zuo dez küniges Artuses hof kam
und wider worden als e gesunt. 10 und ouch, wie her Gawon,

sü zounietent ir ros und sosent uf Briens von der ynseln und her Ywon
zestunt und wol fierzig gesellen wol gemuot,

(229c
) unuer (jer e icjie hehendeklich. die alle fürnerae worent unde guot

sü noment urlop und schiedent sich, und fromme ritter liberal,

iedcrman helsete den anderen guet- 15 wie die fuorent suochen Parzifal.

liehe ßagumades in den walt fürsich

und bot im sinen dienst gewillicliche. reit one veln behendeclich.

Bagumades sprach >.uo Parcifal do, sin ros manete er mit den sporn sin, (229 d
)

er wolte zuo Karleun ieso, daz gieng fliegende als ein smirlin

zuo köuig Artuse dem edelen man, 20 und ein sperwer, der noch der

Keygin sprechen umbe verretnwse an, wahtellen strebet,

wan er im billich vigent solte «in. nieman hette in ervolget der lebet

Parzifal sprach : Sjchönre frünt min, durch einen phat, waz nüwe gar,

hant ir ze hove ze varende muot, der gieng zuo einre bürg dar.

so gruezzent mir den kiinig guot 25 die muren worent starc und guot,

und die künigin und ir junefrowen an der porten stuont ein ritter wol-

clar. gemuot,

fregent sü noch mir wie ich var, der waz glich einem biderman.

so sagent in, ich si gesunt. do er Bagumades sehen began,

;st her Gawan do zuo der stuont 80 zehant er in erbeizen bat.

und der sinnige und der wise Ywon, zwene knehte enphiengent uf der «tat

sonen mag ez nüt ergon, sin ros, ze stalle fuortent sü daz

sü bietent üch sicherlich billichen: fruege ez noch do was,

ere und früutschaft durch mich'. wol umbe terzie zit vil no.

Bagumades mit entwürte was bereit : 35 zwene ander knehte ieso

neire, grosse gnode si üch geseit. entwefentent Baguraades zehant.

ir hant so vil guotes mir geton, der herre dez huses waz genant

daz ich üch liep vor nl der weite hon. hiez die tische bereiten die riht.

got losse mich geleben den tag, dovon enrede ich mo niht

daz ich üch gedienen mag 40 von der fröiden, die waz gros,

mit solichem dienste, der üch behage. die men zuo dem imbis kos.

ez were mines herzen clage, der herre in dem huse waz

solt ich üch me gesehen n;ht\ erkante Bagumades lange e, wüssent

do rihtent sü sich ir strosse die riht das:

und schiedent sich, die rittere kee. 45 dovon bot er im sogrosse früutschaft.

Parzifal fuor hin den rehten wee sü hettent spise alle herschaft
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und wine so guot, so sün erdenken "wo üessent ir in, daz sagent mir.

künden, fünde ich in, daz wer min gir\

und do sü von dem tische uf stunden, sü sprach: 'die trüwe ich gotte bin,

Bagumades zehant one beiten ze Kavalun do lies ich in,

hies im sin ros bereiten 5 in dem lande ze Galeis do.

und sine wofen bringen snelliklich : men rumete aber den sal ieso,

er wolte hau gewefent sich. wan er von dannan solte.

der herre sprach, er cnsolte ez tuon men seite daz er haben wolte

niht, zuo Saute Johanses tag sunder wan
er solte die naht bliben die riht, 10 einen grossen hof zuo Karndigan'.

unze daz der tag uf gicnge. sü sprach : 'do vindent ir in die riht,

e die hitze ane vienge, wellent ir mit im reden iht.

so mühte er danne wol riten. ir muezent aber erbeit hon

ßngumades sprach, ern mühte nüt unde sere riten sunder won,

biten 15 wan der hof iczunt samment sich*,

er mueste einen verren weg noch Bagumades frogete sü guetlich,

hindan. obe sü do sehe hern Gawon,
do vieng er im erst ze sagende an den hovemeister und hern Ywon.
die schände, die im Keygin tet.

l

zwore herre* sprach sü, jo,

do er daz gar hette uz geret, 20 der tüvel het Keygin ernert do.

er sprach: 'inen geruowe niemerme, er waz unsinnig, wüssent daz,

ich enwerde danue gerochen e nu ist er alse er e waz.

von dem lästere und von der missetot, alle die weit er sehenden wil

daz mir Keygin geton hot'. mit sime spotte, dez ist so vil,

Domitte der herre sine rede lies. 25 er brohte mich selben in schäm

sine wofen er im bringen hies fürwor.

(230*) und sin ros dar fürsich dovon mache ich nüt vil mere zwor

und hies in wefenen behendeklich von schalkehter rede, die er kan\

Yor im one beiten ungespart. dez gesweig sü do zehandenan 1230'' f

do Bagumades gewefent wart, 30 und segentent einander guetlich

er nam urlop zehandenan von gotte von hymelrich

und sas uf und reit hin dan, und enrettent ze samene me niht.

snelleclich one underlos reit er. iekliches sine Strosse reit die riht.

sin schilt waz rieh, starc waz sin sper Bagumades reit hin noch sinre ger,

mit eime scharphen ysin. 35 der rechen wolte, möht er,

den walt reit er al hin in, daz laster daz im Keygin hette geton.

der schönre nüt mühte gesin. er reit eine wite stross» hin sehon,

do begegent im ein maget fin, die usser dem walde gie.

ein schüne zeltende phert sü reit so vil reit er mit ile die

er frote die maget gemeit, 40 und lie berg und tal hin gon:

wannan sü fuere oder wo sü wolte hin: über velt und über plon,

dez verhal sü nüt wider in. für bürge und stette er reit,

do seite im die maget wunnesam, durch wasser und durch matten breit,

daz sü von kunig Artuses hof kam, daz er kam gar sunder wan
der so gar fürueme wer. 45 an Sant Johanses tag zuo Karadigan.

'sueze junefrowe' sprach aber er, do der grosse hof waz gesamenet gar.
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von vil Vetren landen dar do bi men kiesen Holte

worent komen die barun hör, die besten, der do wolte.

die do fürneme worent ser. Der hierein angonde ritter hie,

Hie kummet Bagumade8 zuo hünig der einen herren errettete nie

Artus und würt vehtende mit Kettgin. 5 vommo tode oder so er gevangen wart

Zu» imbiszit der kttnig saz und sinen lip hette also gespart

an don höhosten tisch, der do waz, und nüt gewoget durch freoheit,

und az mit der künigin, unze daz er überstreit

die schöne waz und so An einen ritter, der durch huote vaht

und waz tugende so vol die frige. 10 an fürte oder an Strosse mit wer-

do waz ouch künig Lot von Orkanie, Hoher maht,

der hern Gawans vatter waz, oder nüt errettet hotte

aller tugende ein adamas. junefrowen noch frowen an keinre

die küniginne Morkadas stette

nebent im an sinre siten sas. 15 vor schänden und vor lästere, wo
do waz ouch der künig von Kurnvole, daz geschach,

mit im az zuo dem mole do men sü mit unrehte ansprach

von Schottenlant künig Anguschias, vor künigen und vor fürsten user-

der frech waz und beas. lesen,

darnoch sas von Irlant der künig 20 wer ez aber kttntlich gewesen,

gewer, daz einre die frecheit hette geton,

der ie alles sins herzen gor so steig er so vil hoher sunder won,

stalte uf vehten und tumieren erlich. daz er sas mit den userweiten rit-

zuo dem tische sosent siben künige teren do

rieh, 25 zuo dez küniges tische ze hove ieso

fünf erzebi8ehöve worent ouch do und mueste gepriset iemer sin.

und nerzehen ander bischöve ho: vor künig Artuse stuont Keygin

do waz grose horschaft. und gap die fünfte trahte an der zit.

andersit saz die geselleschaft, durch den sal, der gros waz und wit,

die so fürneme in allen landen woren 30 waz ere und hofieren fürwar.

kunt, der künig, der ere liep hette gar,

die frommen von der tavelrunt. wart gar ein verdoht man.

(230c)bi in sosent die schönen junefrowen her Gawan sach in sere an

fin, und sprach: 'her künig here,

der möhtent dreihundert sin. 35 ez ist misseton gar sere,

durch den sal sozent ouch an den daz ir vor manigem fürsten rieh

Stetten verdoht sint sus, daz ist unbillich,

die rittere, die sich nüt wol geuebet so ir hof habent, und ist nüt reht'.

hetten, der künig sprach zörnliche, seht:

die men die angonden rittere hies, 40 'waz sagent ir, her Öhein min,

wan ez waz reht, daz man nüt lies ich sol billich leidig sin.

ze tische sitzen dor dekein, min herze sol betruepnis han,

wenne eht hof hette der künig rein. daz ich nüt sihe den werden man,

sü sosent uf menteln und uf cappen von dem min hof in eren sw«bet (230 1

)

dar gespreit, 45 me denne von keinem man dor lebet,

daruf wisse tischelaehen geleit. der ein getrüwe herze hat so reine:

Ein. LU. Denkmäler. V. 17
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Parzifaln ich meine, er saz abe und entwefente sich ze

der so menigen gepriseten ritter in stet.

dis lant einen vchen mantel er an tot,

mir het vor langer zit gesant. den brohte im ein kneht dar ander zit.

nu enhöreich ieze lange nüt von im 5 ez waz vil rede in dem snl wit

sagen, von rittern und von schönen mcgetin,

daz gerötet mir nüt wol behagen. von frowen und von juncfrowen fin:

nu hau ich iezundan gedoht sin*. die johent alle sunder won, ( 23M i

Oawan sprach: 'ir hant reht, herre ez enmöhte anders nüt ergon,

min, 10 Keygin mueste mit im vehten do.

daz ensol nüt wunderen mich. Bagumades unni wasser ieso

ir gedenkent an in gar billich : und sas zuo Gawane dem ritter zart,

men sol in priscn, daz ist milgelich gar herlioh im gedienet wart

gar'. von allem dem, daz er begern künde,

hiemitte kam ginre geritten dar, 15 do sü gossent mit gemache un der

Bagumades geswinde fürsieh stunde,

reit hin in den grossen sal rieh, der künig hies uf haben die tische

der stuont an der erden nider. und hiez do fürsich kumen risch^

sin ros huop er nüt an sich wider, den hovemeister und fregete in balde,

bitz er dem künige kam nohe. 20 ob im uf velde oder in walde

er gruoste in gar hohe der ritter ie wurde bekant.

von Parzifal dem Oaleis guot, Keygin bi gotte swuor zehant

darnoch die künigin wolgemuot unde bi unser frowen here,

gruoste er gar weidenliehe, cm gesehe in nie mere

donoch die anderen alle gliche 25 und getete im nie schände

one Keygin den hovemeister do. noch schaden keinre bände,

do der künig Parzifalen horte nennen, 'herre, dez ich wüsse iht.

ieso sprichet aber er mich an die riht

sach men in harte frölich sin. deheinre unminnen,

'sitzent abe* sprach er, 'lieber frünt HO ich wene, ich rihte in also hinnen,

min, daz in darnoch nüt gelüsten kan

ir söllent üch entwefenen Ion*. mich an ze sprechende noch nietnan

er entwürt im harte schon: durch schinpf in keines küniges hof

er entwefente sich nüt zwor, rieh*,

er erfuere denno fürwor, 35 Bagumades gar sinniklich

ob in sime hove were reht geriht gieng hin für den künig hoch,

von schänden und von lesterlicher 'herre' sprach er, 'hörent ouch mich
geschiht, damueh,

die im Keygin geton hette. künege und fürsten reine,

der künig antwürt im uf der stette, 40 alle die hie sint ich meine,

daz er im rihte gerne fürwor Uf oventüre ich esterint reit

in sime hove und büttc im ouch zwor durch einen vinsteren walt breit,

ere und früntsehaft gewiüiclich. do begegente mir Keygin

'aber söllent ir abe sitzen durch mich, mit drien helden den walt in.

suezer ritter' spruch der künig here. 45 keinen gruuz ich an in nüt envaut

Bagumades widerret ez nüt mere, und rettent mit mir übel zehant
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und totcnt mir gar unerlich. daz er waz einem übelen man glich,

ze jungest viengent sü mich er sprach zuome kfinige rieh:

unde woltent mich erhangen hon. 'herre, enphohent sine Sicherheit.

Keygin wolte nie so vil abe gelon, were er uf gesessen unbereit,

unze daz gine darzuo iht gerettent, 5 ich wolte mich wefenen die riht,

die mich gerne varn gelon hettent aber im ist zenot niht:

durch daz ich ein ritter was. dez habe er grosse gnode gar.

Keygin der ein schale ist, wüsRent vor essende wolt er niergont dar,

das, nu ist er erhitzent zuo dirre frist.

er enwolte nttt orwinden gar, lOsit nu sin wille also ist,

er hiengmich one schulde fürsich dar er wefene sich, ich wefene mich wol.

an ein eiche an beide bein. schier ich mich sin entschütten sol,

ich hette minen heim uf noch do rein dez er mich an sprichet ieso\

C231
b
) unde minen hnrneseh alzemol. der künig antwürt imme do:

herre, inen getars gesagen toi, 15 'her Keygin, ungerne liessent ir

wie scre sü do sluogent mich üwer antwdrc, geloubent mir,

unde hnndeltent mich so lesterlich, ungeöuget an dirre frist.

daz ez einem ritter schände wer umbe alles dnzguot, daz ze Lamparten

ze sagende die ding so lasterber ist

vor so vil guoter herschaft, wüssent 20 noch zuo Kurnval darzuo, (231°)

daz. wie not üch ist, ez kummet üch ze

alse ich do in der erbeit waz, fruo:

do kam geritten Parzifal dort her, ich wene, üch kummet schiere daz

der guote getrüwe ritter gewer: ir suochent'.

er wolte zuome leidigen berge zenot. 25 'herre' sprach Keygin, 'daz en-

ich were sunder retten tot, ruochent,

wnn daz er mich von dem boume nani ez enmag ze schiere mir komen niht,

und do von mir nüt enkam, wan ich mich gerne entschütte die

bitz ich mich wol besseren geriet riht

und do er von mir schiet, 30 von disen dingen lesterlich,

do reit ich hiehar die riht. dez dirre helt zihet mich

warzuo solt ich es lengen iht, vor üch hie durch sine hochvart'.

ich bin hie bereit ze bewerende 'nu ensint nüt ze wünderlich allevart'

sicherlich sprach der kunig, 'her Keygin,

vor üch und vor anderen künigen rieh 30 maniger wenet rechen die schände

unde vor disen Kirsten allen an dirre sin,

frist, der sü wilunt meret, so man seit,

daz Keygin ein verreter ist, men sol nüt usser einre torheit

vol bosheite und untrüwen. rede machen also vil,

wil er dez löukenen nüwen, 40 alse men gerne dürvon wil

ich bewers in üwerme hove hie, und sich wol Hesse slihten,

keins anderen begert ich darzuo nie, daz men sich nüt kan gerihten

ze fuoz oder ze ros, wie er wil*. unde weder haben noch lossen

do kam Keygin dar uf daz zil, noch zuo guotem ende gemossen'.

Er wart von zome so rotgevar, 45 Keygin sprach : 'daz mag wol ergon,

daz man mühte an im kiesen gar, inenwil aber dez keinen meiHter hon,

17*
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der mich dez sol üt leron.

ich entschüte mich von »ncrcn:

ob ieman dez anspreche mich,

one beiten daz tete ich.

heiasent den ritter sich bereiten

und sitzen uf one beiten.

ich bereite mich ouch behendeclich

unde gange der kämpf fürsich :

inenbitte kein zil fürbas'.

her Oawan sprach zehant daz:

'daz mag der künig wol tuon fürwar'.

do hiez men im hernesch bringen

dar,

die ritter wefcntcnt sich ieso.

ussewendig der stat lag do

gar eine schöne wise rein,

dar gienc daz vole algemein

ze schowende den kämpf die riht.

ich endarf üch gar nennen niht

alle die do worent, ez tete nüt not.

die küniginne, alle in richer wot

giengent sitzen alle uf eine loube

rieh,

do sü möhtent sehen alle glich

den kämpf, der do solte sin.

dar koment die junefrowen fin

unde die frouwen alle gemeine,

die ritter worent gewefent reine,

(23l d
) sii enbeitent nüt lange, wüssent daz,

ietwederre uf sin ros sas.

sfi rittent us dem sal beide

für die stat uf die heide

und koment uf die wise breit,

noch in der künig Artus reit,

mit im künig Lot von Orkonio

und alle die grosse massenie,

wol fünfhundert gepriset wol.

der künig kos us, also men sol,

ein teil die dor huote nement war:

die ritter schiet men vonnander gar.

do kemphen soltent ieso

ieklicher hielt sin sper werlich do

unde rihtent die ros gegen einander

reine

und sluogeut sü mit sporn gemeine,

waz sü iemer möhtent in ir vel.

die ros lieftent also snel,

daz koin sperwer wol gerouot

noch kein valke so guot,

so sü ir narunge vor in sehent

;">und sü von den wolkenen harabe

spehent:

durch vaste slahen fliegent sü hohe,

so sü kumment den vogelen noho.

nie so snel geflugent die,

lOalse die rosse lieffent hie.

gelieh neigetent sü ir sper

und stochent uf die schilte der,

daz die sper zersprisetent gar.

so »ere liefent die ros dar,

15 so starc worent ouch die helde here,

die die sper huobent so sere,

daz die sebarphen ysin

trungent durch die schilte fin.

werent die halsperge nüt starc ge-

20 wesen,

sü möhtent kume sin genesen,

oder antwederre were tot.

die ros worent so guot zuo der not,

daz men sü sere dringen sach.

25 der künig zuo Gawane sprach,

die rittere hettenz wol geton

unde ouch die ros gelouffen schon

und das sü werent vil bi glich.

die kenphen harte rilich

30 hieschent beide zwei ander sper

:

die brohte men in zehant der

vil sterker, denne sü vor hettent.

die küniginne zesamene rettent,

die uf der louben sosent ho.

35 die sprochent: 'zehant würt men ('232»»

sehende do
under in zweigen vallen ein.

sü boten unsern herrengot rein,

daz Keygin würde ein geschaut man.

40 daz würt im doch wol zuo gan,

sol er lange leben iht.

do enwaz kein beiten me niht:

die helde verretent sich uffen schudeu

unde worent mit zorne überladen

45 und mit bitterkeit enzunt.

sü wurfent die ros umbe an der stuut
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und hengetent die zoume frischlich. 'lieber frünt, lont sin den strit,

die schilte buttent hü fürsich, wände ez it*t ein heilige zit

wände sü vorhtent die starken »per. und ist ein virtag herlich,

die roH lieffent noch im herzen ger ouch sint hie alle mine Kirsten rieh,

und truogent sü so ebene ze sammene 5 Mine lantherren hant sich hie ge-

uf haz, samment gar.

daz ez wunder ze sohende waz. oh ir gerne zuo eren nemment war,

hü stochent uf die schilte fin, daz ennimmet nüt wunder mich,

daz do durch fuorent die scharphen aber wüssent daz sicherlich,

y8in: lOkerent ir an den hovemeister me,

Keygins sper zerbrach die riht. üch geschiht lihte do von we:

Ragumades onvelte niht, er enist noch überwunden niht.

Keygin traf er so vosteclich ettelichen men vallen siht,

und truhte im den schilt rieh der sinen vient überwindet doch,

uf sin ein anno an die site, 15 aber ich bitte üch beide noch

daz er in an der selben zite durch die trüwe ir zuo mir hont,

valte von dem rosse gewer. daz ir den kämpf an mich lont,

do warf er von im daz sper daz ich üwer beider ere bewar.

und zuhte sin «wert uz mit zorn. so wurt min hof erfröwet gar

daz ros nam er mit den sporn, 20 und gecret imd gehöhet dovon.'

e Keygin wider uf gestunt, Keygin antwürt also er waz gewon,

getrettet hette er in dristunt dem zuo redende goch waz ic:

Bagumades, der gesunt waz und gc- 'herre, lont uns veilten hie

meit. noch enwening und hant gemaeh.'

Keygin kam uf mit erbeit 25 der künig von Kurnvale «prach

:

und zuhte sin swert uz an der vart. 'Keygin, ir hant unreht gar.

sin varwe scro verwandelt wart ir hettent in getötet schier fürwar,

umbe die schände die im geschach. wolt ez der künig lidon 'cht.

vor zorne men in switzen sach, wir söllent den kämpf scheiden reht,

daz ez so menige frowe gesehen 30 ist ez dem rittere nüt zorn.

hette. wir hant alle den fride gesworn,

er gedohte an den künig uf der stette, durch daz ir wollent so kuenc sin.'

der in strofete zuo meniger stunt. do spraoh aber her Gawin

lieber hette er gegeben tusing phunt, zuo Bagumades uf der stat

denne er do gevallen waz 35 und beswuor in unde bat

von sime rosse uf daz gras. in die trüwe er Parzifal schuldig were,

do worentsü wider zesammene komen, der in loste von grosser swere,

wände das sü der künig scheiden alse er selbe do sprach,

hies zefromen : daz ers Hesse an den künig, daz ge-

in selber men zwüschent sü gon sach. 40 schach.

Bagumades der fromme sprach: Bagumadcz tot, dez men in bat.

'herre, ir tuont mir unreht doch. der künig schiet sü uf der stat

ich han mich ungorochen noch und hiez sü entwefenen die riht.

(232b
) umbe die schände, die mir von imme von iren rossen wil ich sagen niht,

geschaoh.' 45 do waz meniger der sü enphieng.

dor künig guetlich zuo im sprach: mengelioh von der wisen gieng
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und komcnt in den riehen sal. daz gelobent har zuo tuonde oueh ir.'

Keygins lachetent die frowen übcral, er sprach : 'frowe , ttweren willen

(232c
) durch sine kybekeitgundentsü im daz, tuon ich.'

daz er so schemelioh gevallcn was. sus gieng die suone fürsich,

sü worent sinre uneren alle geil, 5 J)

j

e brohtc zuo die künigin zart

:

wände sü geroohen worent ein teil darnoch nie swort drumbc gezucket

an im umbe die bösen wort, wart,

die sü von imme hettent dikke gehört. do neigetent sich dar wolgcmuot

Die frowen abe der louben alle glich die gepriseten ritter guot

giengent in den sal rieh, 10 unde buttent Bagumades ere frölich. (232
4

1

do der künig mit sinen Kirsten sas. in bat selbe der künig rieh,

noch roter denne ein bluot waz daz er würde ingesindc sin

Keygin umbe sine schände gros. und gienge mit hern Oawin

do er die künigin do kos, sime öheime reine,

ern getorste ein wort gereden niht. 15 er lie sich bitten kleine

die künigin smierte ein klein die riht : unde bleip zc gesinde do

'alse got kit, ich weis wol, unde wart zehove fümeme also

wein men für den besten han sol.' unde geeret in manigen landen wit.

daz muoto Keygin sere, Keigin wart sin frQnt iemer sit

er schämte sich ie mer und ie mere, 20 und cnwolte von imme missereden

daz er enwüste tuon dis noch das. nie,

der künig der ein guot man waz, waz men joch seite oder wie.

sprach zuo der künigin also: nu waz die naht nohe, so man seit,

'ich han den strit gescheiden ieso' und waz daz essen bereit

spraoh der künig, 'liebe frowe min, 25 und die tische bereit do bi.

nu söllent ir sin die suonorin. dar sosent die küniginne fri

mit solicher gedinge so lit daz, unde die künige darnoch

daz sü gesellen werdent sunder has und darnoch bischöve und eppete

und sol daz allen im lebetagen sin.' hoch,

'herre' sprach die künigin, 30 darnoch die gepriseten ritter guot

'die suone mache ich gerne hie.' mit den schönen junefrowen wol ge-

zuo Bagumadez sü von erst gie muot,

und hie» in und bat in durch frünt- die sü liep hettent zallen stunden.

schaft, gine die do dienen künden,

daz er gelobete die geselleschaft. 35diendcnt in erlichen gar.

er antwurtete, alse ein biderman sol: in lenge die rede nüt fürwar

'frowe, wem ez gevalle übel alder wol, von irre spise, wie ez alles ergieng.

waz ir wellent daz sol sin.' künig Artus an ze redende vieng

'daz hant iemer dang' sprach die von Parzifal, der so frech waz
künigin. 40 unde zuo dem leidigen berge umbe

die reine frowe here daz

enbeite do nüt mere, waz geritten versuochen one verzagen,

ze Keygin gieng sü uf der stet, obe er iemer pris möhte bejagen.

einen arm sü uf sin ahsel tet. 'zwor' sprach er, 'er ist ein helt,

sü sprach : 'daz der künig gebotten 45 frech, kuene, guot, uzerwelt,

het mir, wol gezogen an allen dingen.
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wüssent, sol im gelingen, herzöge Ginabel» und Tal«»,

daz er gelebet zwei jar, Mangins und Briebres Karados

er gewännet me lobe« gar, (sinne und frecheit hettc er gros)

denne kein ritter der lebende ist. undeDodinias, der wilde was und kec,

daz nide nieman ze keinre frist. 5 unde kfinic Lackes sun Erec,

wir söllent got bitten der dinge, der nüt gerne bi unbescheidenheite

daz er in behuete und in bringe waz,

zuo uns biderbe und gesunt.' Espinogres und Danias,

do kam her Gawan an der stunt, der knappe mit dem güldinen reife

'Ich wil in suochen' sprach er, 'für- 10 fürwar.

wor, ouch der schöne Böse waz an der

in wie frömeden landen er si zwor. schar,

ich wil inorne varen fruo der ungeachaffene Kuene kam dar

und kcro niemer harwider darzuo, die riht,

ich cnkumme an den leidigen berg 15 der enwolte hie hindenan bliben niht.

dan.' Bran von Lis und der andere Ywan,

'ich wil ouch varn' sprach her Ywan, Garsalas und Brun von Mcilan,

t 233* ,) «den werden Parzifal suochen der dritte Ywon mit den henden wis,

und enwil ruowe niemer geruochen mit in ze varende stuont sin flis.

in keiner stat denne über naht, 20 die hettent ze suochende in alle muot

lot mich got gesunt mit maht Parzifalen den ritter guot,

unde behuetet vor gevengnis mich. bitz sü in fundent ettewo:

ouch niemer geruowc ich, daz gelobetent sü alle ieso

inen kumme an den borg vorhtsam Vomme tische stuondent uf alle die,

dan'. 25 iederman in sine herberge gie

Keygin sprach : 'ich wil ouch daran'. unz an den Höhten morgen schon.

Lanselet und Angrefens userkorn, zo jungest kam her Gawon,

ffysercs und Gladensch hoch geborn, ze künig Artus er urlop nam
der in dem grossen walde erzogen und zuo der künigin lobesam.

wart, 30 die gobent in imme ungerne gar, (233 b
)

von Irlant, von Schotten die künige bitz daz er ir gelobcte dar,

von hoher art, daz er wider ze hove kerne,

Gaheres und Sagremors lobetent so balde sin ding ein ende nemo.

ouch daz, sus schiet er von der künigin

Briens von der inseln und Lucas 35 und gieng in die herberge sin

und Elys, dez bin ich wer, durch ruowe und durch gemach die

der Galeschen sun waz der: naht,

Bagumades sprach : 'wüssent, ich var unze daz der tag uf gieng mit maht
in üwerre geselleschaft aldar*. unde die sunne heiter schein,

der mit dem ungesnitten rocke wolte 40 die alle die weit erlühtet rein.

bliben niht, do stunt er uf und wefente sich

der in wofenen geuebet waz, dez unde sas uf sin ros behendeclich.

man giht, schilt und sper zuo im er

und Gehires der kleine, zehant one beiten er kam
der menigen stos hette erlitten eine, 45 geritten uz der stat zehant.

undLittores vonBaradiganderdosas, sine gesellen er alle vant,
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bi eime crüze sü sin bitten, nocb enhorte von in sagen dort noch

uf ircn rossen bereit wol geritten, hie

wis und swarz, rot und gro. noch enfregete keine creatfire fürbas,

uz iren schilten schein dazfinegoltdo, wände ich so rehte muede was,

daz gleis gegen der sunnen die riht: 5 daz ich do entslief die riht.

daz ennimmet mich wunder niht. dez enmöhte ich mich enthaben niht,

ir worent wol fierzig wol bekant der mir tusing marc gegeben hette.

der besten über alle lant an ein schone riche bette

und bereit noch irme willen schon. leite ich mich sunder sorgen,

zuo dem ersten her Ywon 10 do ich erwachete an dem morgen,

künig Vriens sun wol gemuot, nebent eime velse ich mich vant

an demme so lag alles guot, min ros und minen harnesch zehant

der sprach zuo her Gawin vant ich uf dez sewes Staden: wie

unde leite die hant sin das ergie,

uf sine» rosses hals aldar: 15 ich bevant sit mere von der bürge nie.

'herrc' sprach er, 'die ritter gar darumbe cnwil ich nüt verruochen,

werent gescheiden vor langen stun- ich welle aber varen suochen,

den, ob ich den hof vinden kan\

hettent sü die worheit befuudon, her Ywon sprach zehandenan,

weis endes ir woltent riten'. 20 er wer ze vindende gar muclich.

her Oawan sprach one biten, do alzehant schiedent sü sioh.

er wolte Parzifalen suochen zestunt, Die ritter rittent alle einwec gar,

obe in got sparte gesunt. ieklicher sinre oventüre nemen war,

Künig Anfortas hof ich ouch suochen wo er sü fünde in welme lande.

wil, 25 her Gawon one schände

der mir do eren bot so vil. in den dicken walt reit,

ich wüste ouch gerne uf minen eit in sinre geselleschaft gemeit

von dem grole die worheit Lanselet und her Ywon.

umbe die oventüre, mohte ez sin, die rittent durch den walt wolgeton

unde erfuere gerne uf die trüwe min 30 mit einander alle dri.

von der lioh, die ich saoh ston do koment sü uf einen plon do bi,

uf einre born in dem sal schon, der waz sieht unde breit,

der waz gar rilich bereit. do durch lief ein wasser, so man seit,

uf der bore lag ein swert breit, daz luter unde schöne waz.

(233c
) mitten enzwei gebrochen men daz siht 35 do sü koment an daz

(waz daz meine, enweis ich niht) die drie barun alleine,

und sach mit den ougen min an. daz wasser waz wol so kleine,

grosser leit gesach nie man, daz men wol do durch reit,

danne daz volc hette zuo dem mole, sü rittent do über sunder leit

die umbe die bore stuondent mit 40 unde liessent ir ros trinken do. (233a
t

quole: sü koment under einen grossen boum
der gesre sich vaste merte. ieso:

e ich mich umbe kerte, ein alt weo waz do, der so geriet,

do hette ich sü alle verlorn, daz er sich an drien enden sohlet,

sammir der guote got userkorn. 45 ieklicher vollen breit waz
ich engesach ir sit dekeinen nie und lüzel geuebet, wüssent daz,
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von lüten,ntse ich e« vernommen han.

zem ersten rette her Gawan

und sprach zuo sinen gesellen daz:

'hie sollen wir scheiden sunder haz,

ieklicher habe sinen weg alleine,

bittcnt got, daz er uns wiso gemeine,

daz wir vindent daz wir suoehent gar.

wer von erst ze hove kummet wider

dar,

der beitc der anderen', er sü des bat.

daz lobetent stl alle uf der stat

ono alle Widerrede die riht.

an der hystorie vant ich me niht v

war her Ywon darnoch kam

noch Lanselet, alse ich es vcrnam,

der den breitesten wec reit,

von den anderen würtouch niit geseit,

waz wege sü fuorent an den stunden,

waz oventüre sü funden.

do von weis ich nüt fürbas,

aber von hern Gawon sage ich das,

alse uns die hystorie seit,

nu hörent die rehte worheit,

die guot ze hörende ist fürwar.

dovon wer vil ze sagende gar,

ders rimen sölte alles hie,

aber das beste ist geschriben ie.

ouch ez ieme und ieme bessert sich,

nu BÖllont ir ebene merken mich.

Her Gawan mit frecheit

geswindc durch den walt reit,

der schöne waz und lüstlich,

den grasehten wec reit er fürsich

so lange, unzc ez wart vcsperzit.

herberge nam er do an der zit

in eins einsidels hus, der do aas

unde biderbc unde witzig was

unde ein heilig leben hette.

der half hern Gawan an der stctte

und gap dem rosse sin

gersten vol ein gros beokin,

die hette er selbe ererbeitet.

er hotte im ouch bereitet

(234*) zessende, alse ers möhte hon.

von dor rede wil ich Ion,

ein8idellen trabten ist nüt vil.

ir wüssent wol, wer dienon wil

mit ganzem herzen in weiden gotte,

sine sünde buessen, nieman dez spotte,

het er nüt wez sin herze gert,

5 wan durch trügnissc dez tüvels unwert

pinget sich ein biderman menigen tag.

her Gawon also gewefent lag

die ganze naht bi dem rosse sin,

wan daz er abe bant sinen heim fin,

10 wände er alze »wer was,

unde leinde sich, wüssent daz,

durch ruowen uf sinen schilt aldar,

bitz der tag uf gieng clar.

her Gawan der bereite sich

15 und saz uf behcndcclich.

zuome einsidcllen urlop nam er

und reit enwee noch sinre ger

mit ile. der walt niler orclang,

die fögellin sungent suezen sang

20 durch den gruenen geloubeten walt.

der morgen waz genibelt und nüt

ze kalt

unde waz getouwet so vaste,

daz die boume von ieklichem aste

25 truffent also sere,

also regent ez ieme und iemere.

her Gawan wart von dem touwe nas,

do geriet die sunne schinen bas,

daz sü den nebol uf zoch.

30luter und heiter wart ez darnoch

und der hymmel so reine süferte sich,

daz die sunne nie so liehteklich

noch nie so sueBeclich geschein.

Gawan onc sorge reit allein,

35 wände sin herze fröiden pflag

umbe den sohonen heiteren tag

unde dnz er so suczeolioh horte singen

die vogole lute und hohe erklingen,

in duhte in sime sinne,

•40 eins rette mit dem anderen von minne

singende in iren getönen.

dez wurdenthern Gawan dem schönen

sine sinne verdaht die riht:

dez mohte er sioh enthaben niht.

45 Wer gehört hette den vogelsang,

ze minne mueste ston sin gedang.
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(234b
) der sang waz so Kunze und so zart, unde cntwurt im harte schone

innan des her Gawan so verdohtwart, sirne gruossc ze lone,

daz er zc keinen dingen sinne hette, daz sü drunibc stroffen möhte nieman.

unde sach fQrsioh uf der stette sü sprach
:

'ir söllent mich wüssen lau

wol geloubet einen boum gros. 5 üwern nammen, sagent irs gerne mir'. < 234 I

an dem boume er einen schilt kos her Gawan sweig nüt gegen ir,

do hangende an eime aste schon. er sprach: 'frouwe minnenclich.

wüssent ouch daz suuder won, bi mime lebetagen ich

der schilt waz silberwis, wart mir gegen keinre frowen reine

kunt, 10 noch junefrowen ich ouch meine

do inne ein climender löwe stunt, noch keinem manne in der weite

der swarz alse ein kole waz. enwart

so sage ich fleh fürwor, daz min namme ze sagende nie verspart:

ein schöner burne darunder stunt, innen verhils üoh oueh durch nieman'.

der was luter und gesunt. 15 do sprach er zehandenan

von dem burnen ein runs hin abc flos. und lies alle ander rede sin

:

her Gawan uf sime rosse gros 'frowe, ich heissc Gawin,

zuo dem burnen geritten kam. könig Artus ist min öhein'.

Hie kummet her Gawan zuo dem do daz erhörte die frowe rein,

kleinen ritter
%
der den wünderliclten 20 do wart sü harto frölich.

schilt hatte. sü sprach : 'ich han von (ich gehöret

Do sas eine junefrowe wunnesam, sicherlich

die hette einen bcltz an hermin. vil guoter geteto, herre min.

sü bette in irre wissen hende fin u varent mit m ir, daz muoz sin,

einen strel von helfenbeine. 2 5 in eine wonunge, die min ist fürwar.

sü streite (und was allcine) do söllent ir haben, wene ich gar,

ir hör mit dem strele herlich. alles üwers herzen gemach*,

sü waz so schöne und so weidcnlich, her Gawan sü so schöne sach,

daz schönre nie geboren wart daz er dez nüt enliesse,

noch baz geverwet noch so zart: 30 waz sü in tuon hiesse:

ir antlitz fin rot und wis was. er gelobete ez ir ze tuonde ieso.

her Gawane duhte fürwor, das sü enblibent ouch nüt langer do,

sü ein reht bilde wer. bitze sü sohent einen ritter gemeit,

wer sü gestanden, sprach er, der uf eime valwen rosse dort har

stille one wenken uf der stat, 35 reit

er hette sü für ein bilde gehat. Die hystoric seit uns, das

aber er sach sü streln fürwor der ritter der alre schöneste was,

unde darzuo streichen schon ir hör, der ie geborn mohtc sin.

daz gap dem golde glichen sohin. sins rosses gereite waz güldin,

do von wolt er sicher sin, 40 gewürket rilich, so man seit,

daz es ein lebende frowe was der ritter ungewefent reit,

oder ein junefrowe, wüssent daz. der do zeltende kam dort har.

bitz an daz mer gesach er nie sine forme wil ich üch fisieren gar,

maget noch frouwe schönre danne die. alse mir die Schrift tuet bekant.

Her Gawan gruoste sü guetlich, 45 er waz geborn von Galeislant,

uf stuont gegen im die maget rieh alse uns die ystorie seit.
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man hette in wert, wo er hin reit,

für manigen anderen ritter guot.

der Reibe ritter wolgemuot

waz ussermossen kleine,

'unde cnhan keinen bruoder me nilit.

vatter noch muoter noch swester kein,

dirre het mir dikkc geholfen ein

uz nötcn mit sinre freoheit.

doch enwart kein crcature so reine 5 vil sinne het got an in geleit.

von muoterlip geborn nie.

waz man dovon geret hette ie,

so enwaz gegen «inre schöne niht.

sin hör, so man gibt,

(234J
) goltvar unde krüseleht,

ougen, nase, munt, kinne gereht,

arme, hüffe, bein, fuesse gar schon

waz alle» ze wünsche wolgeton.

er envorhte keinen lebenden man.

wände er ein guot ritter ist,

freissam und geherze alle frist,

wie kleine er si, wüssent das',

her Gawan gar verwundert was

10 von der schöne an dem kleinen man

und sach die junefrowe an

unde den ritter darnoch.

zehant sprach die junefrowe hoch:

'lieber bruoder, dis ist her Oawon, (235
4
)

ein rieh kleit hette er an 15 der so vil frecheit het geton

von eimc grucnen zendolo rein. und so gelobet in al der weite ist,

er waz aber uf dem rosse also cloin, fürnemo und wert alle frist'.

alse er ein fünfjerig kint wer:

keime dinge glicher was er.

Her Gawan sach in an sere,

ginre sunde sich ouch nüt mere,

er kam zuo dem brunnen geritten,

goswindo mit horlichen sitten

saz er von sime rosse zehant,

schone gruoste er sü beidesant.

Do ginre dnz horte, do wart er fro.

ein hömlin zoch er harfür ieso,

20 gar wol gemäht wis hclfenbeinin.

fierstunt blies er sterklich darin,

daz der walt aller erdos

und erbibentc daz tal gros,

daz do an den walt sties.

25 das horn, daz er so vaste blies

Gawan und die junefrowen wolgeton unde so hohe und lute erclang,

die gultent im do einen gruoz schon. waz nuwant anderhalber hende lang.

Gawan frogete in der mere,

wannan er kommen were,

wo er gelegen were die naht,

dez entwurte der ritter geslaht:

'herre, von einre bürg kum ich,

dio ich hie bi han herlich

und darzuo wol beroten zwor.

ein ding wüssen fürwor,

went ir mit mir varn har dan,

ich teile mit üch waz ich guotz han.

ir werdent hint enphangen wol

und geeret, als man billich sol,

noch alles üwers herzen wille.

die junefrowe sweig stille

und smierete aber ein wening.

zuo hern Gawan sü an zc redende

nüt me denne ich geseit hon.

do koment drie knehte schon

30 geritten uf drien meiden hoch.

der eine an
1
sinre hende zoch

einen mul geatalt harte herlich,

wis alse ein sne waz er glich.

der andere brohte einen mantcl risch,

35 von scharlachen nüwe und frisch,

gefuetert wol mit hermin.

daz waz sohöne unde fin:

men mühte ez besser haben niht.

der dritte brohte dar die riht

40 ein rieh semit dar getragen,

und sölte ich üch die worheit sagen,

wie türe gekouft was das

und wie wol ez gemäht was,

ving: ir geloubetentz niemer gar.

'der ritter ist min bruoder* sprach 45 die drie knehte koment aldar

sü die riht, geritten unz an den boum reine
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und sosent abe vor dem marmclsteine, also mite also irme übe sunder won
do die juncfrowe sas, noch kein ander liep wolto hon,

und leitent daruf waz do waz, wie wert er joch were.

daz sü gerettcnt nie wort. dem got solich gelükke bere,

ginre, der den mul fuorte dort, 5 den schilt er fueren solte

liez in stille ston aldo und geben in wommc er wolte.

und kcrte wider enweg ieso der in aber wolte enwec tragen

und die anderen zwene ouch fürsich. unde dez geltickesnüt mühte bejagen,

die juncfrowe gar behendeclich der würde geuneret sundor spot.

tet an daz sydine bliot. 10 bette aber eime ritter gegeben got

daz ich es üch lcngete, daz were die ere und daz gelückc guot

kein not: und sin liep hette so getrüwen muot,

den guoten mantel sü umbe tot alse ich vor bescheiden hau,

und saz uf den mul wis an der stet, wüssent, daz fürwor der man,

der gar schone waz bereit 15 der in fuorte an sime halse schon,

mit eime sambü von golde durchleit sin pris wuehse zwivaltig sunder won
(235h

) unde mit eime zoumc, wüssent daz, und sine sterke und sine frecheit.'

der gar rilich und nüwe waz. ber Gawon sprach: 'waz ieman seit,

daran silberine schellen hingen, so bot der schilt grosse craft zwor\

die horte men suoze erklingen, 20'zwor* sprach die juncfrowe, 'ir haut

daz ez guot ze hörende waz. wor.

ir bruoder gieng ouch, wüssent daz, er het vil rittere in erbeit broht

sitzen uffen daz ros sin. und tuot noch me, hau ich gedoht.

'herre' sprach er zuo hern Gawin, die in wenent fueren hinnan, (235 c
)

'gevellet ez üch, riten wir von hinnan 25 so wol getrüwent sü irn Höheren dan,

an die herberge hindan, Aber sü mögent wol veln, muoz ich

wände ez mittag oder mc ist, jehen,

dez dunket mich an dirre frist, wan ioh ir hundert han gesehen,

unde solte man iezunt gössen hon'. die in alle woltent fueren hinnan,

do frogete in her Gawon, 30 wände ez wonde ioderman,

er sprach: Men schilt, den men hie daz sin liep so getrüwe wero

siht, unde so unwandelbere,

sol der hie bliben oder niht'P unde wondent so drüber sin gewesen,

Der kleine ritter sprach die riht, ob sü möhtent han us gelesen
4
ich enverswige üch dez nütschniht, 35 künige, groven, keiser zo liebe sunder

in cnsol koin ritter an ruoron won,

noch an sime halse fueren, daz süs nüt hettent geton.

er habe denne sinne und maht noch ez waz aber ein torheit gar,

mere, wer den sohilt nom an sich dar

miltikeit, frecheit und ere 40 und in an sinen hals hieng dan.

und ein liep, wie sohonc er sü kan er möhte sich für einen toron han,

erdenken. wan er waz überwunden zehant,

die sol stete sin one wenken von sime rosse gevalt und geschant.

und im getrüwe also irme herzen si ze leste sproohent sü uf irn eit,

unde im kein leit Hesse geschehen 45 ez were ein grosse torheit,

do bi der frowen getrüwete so sere,
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daz or sich der dinge mere gine die in worent geritten

underwündu uf ir trüwe. enphingent sü hovelich fürwor.

8U8 ir ungelücke nüwe dor schonen junefrowen clor

clagetent sü uffem demme zil hulfent hü von irmo mul schon,

unde hettent leides harte vil, b die ritter beide wol geton

dnz min bruoder so deine ist sosent von irn rossen do.

unde sü alle überwant an der frist ein kneht, der do waz ieso,

und falte sü alle uf den plon. enphieng die ros beide zehant.

der schilt wero hin gefueret sunder kein beiten men do nie vant,

won, 10 sü giengen t in den riehen sal.

hette ez nüt gewert der bruoder min'. uf ein semit geworht mit golde überal

do lachete her Gawin, hiessent sü sitzen hern Oawon.

daz die edele junefrowe milte waz sol ich me sagen, wan schon

die sache von dem schilte entwefento men in do gar.

so bescheidenlich geseit hette. 15 die junefrowe hies bringen dar

do hiels er sü au der stette, einen mantel, men tet daz sü gebot,

wie er doch gewefent was. von eime heidenschen tuoche rot

er saoh sü so schöne, wüssent daz, mit einre vehen vederen rieh,

und gefiel im so wol fürwar, do rihte men die tische al gelich,

daz er gedohte an kein ding gar, 20 wan ez waz über imbiszit komen.

wan daz er schinphete mit ir. also men do wasser hette genomen,

sü rittent dannan, geloubent mir, die drü sosent bi einander dar.

alle drü mit guoten sitten. solte ich ir spise nennen gar,

sünen hettent nüt lange geritten, ez wer verdrössenlich geton.

sü sohent eine bürg schon, 25 do von wil ich dervon Ion

wol gebuwen und wol geton, vil lieber, denne üch dise mere

schonen sal und turne hoch, unbehegenlich ze hörende were.

muren guot gezinnet wol, damoch sü hettent gnuog, waz sölte me do
(235'') drucken, tor und schöne louben rieh, sin,

daz man niergont vant ir gelich, 30 unde noch irme willen guoten win.

wite graben wol gemäht Die wile sü ze tische sosent, do Yor

allumbe die bürg vou richer aht: sohent sü riten durch daz tor (236*)

ez waz ein wonunge rieh einen knappen uf einem meiden swarz

an allen dingen wol beroten glich. gevar.

Her Oawon bitz an die bürg dar 35 der reit also fürsich dar

mit der schönen junefrowen clor bitz an den sal die slihte

reit dohin one uudorlos, und saz abe und gieng die rihte

mit dem ritter, der nüt was gros, one beiten in den sal.

der mit sime hörne blies so starc er sach sü an überal,

getöne, 40 dez kleinen ritters uam er war

daz der walt und die matten schöne, und gruoste in vil schone aldar

wasser, muren, bürg gros von künig Nuwes sun Ydiere.

allumbe und umbe do erdos. darnoeh Seite er im schiere,

von dez homes schal die wile daz er von künig Artus hove reit:

do koment fier knehte mit ile 45 do were vil von sime schilte geseit

in den hof gelouffen mitten. gar in manige wise.
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Keygin der sieh so guot dunket an und der künig von Brnleis wolgemuot,

prise, wände sü sine frünt sint gar guot:

me denne keinre der mag leben, der bringet guote rittcrschaft gar.

der hette sine trüwe vor dem künige sicher Gawan nüt kummet dar,

gegeben: 5 (jine mugent gegen uns niht.

mohtc er den schilt iemer gesehen, nu sagent mir öwereu willen die riht,

er fuorte in hin, horte man in jehen, so kere ich wider' sprach er,

und keinen anderen, daz ist sin ger, 'und sage mime herren guote mer.'

unde wil mit uf gerilltem sper do sprach der kleine ritter ieso

suochen ritterschaft ouch fürbas. 10 unde beriet sich nüt lange do,

do min herre Ydiers erhörte daz, 0r keine gerne bi worheit,

die rede und den ruom den men an riote ez im der ritter gemeit,

imme vant, der do bi im sas, sprach er.

do gelobete er einen turnei do zehant wcm ez joen weFi

gegen im und sinre geselleschaft 15 er kerne dar mit sime schiltc

mit so grosses ernestes craft, unde sante in Artuse dem küuigemilte,
daz er üweren schilt, sprach er, der H0 gUot unde so wert ist.

wolte bringen zuo dem turnei alder, 'üweren willen sagent mir zuo dirre

wände Artus die besten wil han uf fr j st
«

den tag. 20 sprach er zuo hern Onwin,
so bittet er üch alse ernestlich, alse «Wand wüssent uf die trüwe min,

er mag, ich envar niergent one üch niht.*

daz ir koment dar, werder helt, Oawin sprach, er fuere mit im die riht

und bringent üweren schilt uz erweit. zuome turnei, dez würde er nüt erwaut,

durch daz han ich ez üch geseit: 25 und riet im, daz er für einen prisant

der turnei ist au cistago geleit dem künige sante sinen schilt der.

zem roten crüze uffe dem plone. do der knappe erhörte die mer,
dez künigcs von Irlant sin wir one do nam er urlop zehandenan
uude dez von Schotten und hern UI,d kerte one essen dannan,

Oawons, 30 waz man in darumbe gebat.

er fuor sine Strosse uf der stat,

unze er zuo sime herren kam
unde seite im die mere, alse er» ver-

nani.

35 sin herre fröwete sich durch daz.

her Gawon do ze tische sas

nebent dem kleinen ritter do

und wunderte in ouch ieso

umbe die mere uf der stat.

min herre bereitet sich ouch mit maht, 40 die juncfrowe in essen bat

(23Cb) er ruowet weder tag noch naht, Unde daz er Hesse sin sorgen sin,

er samment alle die er mag, wüssent oucn 8ach in an die juncfrowe fin.

daz. durch daz er würde frolich.

er sante noch dem künige von Cladas, 'herre' sprach sü, 'getörste ich

der enbot im wider her, 45 eine rede gereden fürbas,

er kerne gerne sieher alder, so wolte ich üch roten daz, (236 e
)

Lanselettes und hern Ywons,

und wol fierzig ritter kec

fuorent alle egisterint enwec

oventüre suochen hie und do.

dez ist min herre harte fro,

wände er nu die besten hat.

nu bereitent sich uf der stat

die do bliben sint alle glich

in dem grossen sale rieh.
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daz ir üch kertent nüt ze vil noch do giengent bü fürbas mere

an üwers liebes rede doch. sich legen an ein yenster riche

daz ir den schilt nüt fuerent rot ich, und sohent in den wiger al geliche

lont in die anderen fueron alle glich, und in den walt und in die matten

wände er mnnigen hat geschant. 5 schone;

nieman mag erkennen zehant daz geviel wol hem Gawone, (236*)

frowen herze noch ir sitten fürwar. unde die bürg und die gegen darnoch

ieklicher weitet an einre fundcn hau unde der schone turn hoch

:

gar ez solte im billich gevallen wol.

sinen willen, do lützel an mag sin. 10 alse ein fri tugenthaft man sol,

ein frowe ist also ein kindelin, sprach er zuo sime gesellen zestunt

:

ieze liep, leit alzehant, 'tuont mir üweren nammen kunt.'

ez ist umbe sü wunderlich gewant. Der kleine ritter verhals im niht,

Herre, wüssent, ob ez geschiht, er seite im willeclich die riht,

daz man üwer ze liebe gibt: 15 daz tet er harte zühteclich:

uffen daz nement üch nüt torheit an. 'herre, der «leine ritter heisse ich

er ist wise, wer sich kestigen kan von der bürg dem grossen walde bi,

mit eins anderen schaden, so mau der dez schiltes huetet uf dem plono

seit.' fri,

her Oawau lachete und waz gemeit 20 der do hanget an der grossen eiche

der rede, die die juncfrowe hetto genant.

under hnnden. mit dem naramen bin ich bekant

:

'juncfrowe* sprach er, Vor schänden mange, die mich gesohent nie noch,

sol ich mich hueten, ob got wil.' unde haut von mir gehöret reden doch,

do huobent die tische uf an dem zil 25 Tanreie heisset die swester min,

die knehte, die gedienet hettent do. die schöne ist, hübesch unde flu

so balde sü möhtent ieso, und het grossen sin gar.

gobent sü wasser schone bi gottc, der den hymel geschuof clar

dem herren hern Oawone und ist über alle herren starc,

unde der juncfrowen reine, 30 der mir hette gen tusing marc

die schöne waz alse ein feine, dez besten roten goldes fin,

darnoch dem kleineu ritter fürbns, inen wer nüt also fro gesin,

der kucne unde frech waz. alse ich bin, daz ir har sint komen

sü trunkent donoch überal und bi mir herberge haut genomen.'

und giengent uz dem sal 35 dez gnodete im Gawan sere,

und giengent uf eine loube rieh, do enwart der rede nüt mere

die schöne waz unde wunnenclich, und rettent von anderen dingen do

von golde gemolet und mit lasur do sü hettent gesessen also

von gar selzenre oventur : eine wile, do giengent sü dannan

schönre wart nie an keinre stette. 40 und sosent uf daz bette hindan

mitten in der louben stuont ein bette sü drü alle gemeine,

mit eime seinit geslaht, aber der ritter kleine

daz die juncfrowe hette gemäht enbleip do ze lange niht

mit irn henden bisunder. er gieng die loube abe die riht

daz nam hern Gawan gros wunder 45 fGrsich in den schönen sal

und lobete ez harte sere. unde weffente sich do überal.
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woz er bedorfto brohte mcn im der,

halaperg, schilt unde spcr,

yserin hosen, ein guot »wert, daz

von stahele wol getempert was

gar noch sinre mosse gemäht,

uf ein starc ros wol verdaht

one stegereif er do sprang:

nien mühte ez im wol sagen danc,

daz er so rehto kleine waz

(237*) u"d so behende, wüssent daz,

so liht unde frech bekant,

daz man niergont frechem vant.

Do er rilich wart bereit,

zehant er über die brücke reit

durch den walt hin fürbas

an den boum, do der brunne waz.

do erbeisete er und saz nider dar,

obe ieman kerne, dez nam er war,

der den schilt wolte fueren enwec.

domitte er fürsuochte sine kuonheit

kec,

alle tage tet er das.

Gawan bi sinre swester waz

und sosent nider uf daz bot.

manige rede wart do geret

von minnen und von fruntschaft.

sü waz so wise und so tugenthaft,

daz sü weidenlich rette und schon,

do kam im in sinen sin hern Guwon,

daz er sü umbe ir minne bat,

wände sü im so wol gefiel uf der stat,

daz er reht enzunt wart,

sinneklich frogete er die junefrowe

zart,

obe sü kein liep hette iht.

sü enwolt im liegen niht,

sü sprach: 'ich han liep gar

ieze me denne ein jar

einen ritter von dirre gegeue nüt zwor,

der gar fürnemc ist fürwor

hin und har über alle lant\

Gawane gelüste ze wüssende zehant,

wie er hiesse der ritter guot,

dem sü truog so holden muot,

wannan er were der werde man.

der solte billich kuonheit han',

sprach er, 'den ir so liep hant'.

er bat sü im »inen nammen tuon

bekant.

eine wile swigen sü began

5 und sach in eins übers ander au

und wart schamrot so sere.

sün enwüste waz tuon die here.

sü versweig ez im ouch ungerne zwor,

wan er sü so sere bat fürwor

10 und so rehte guetlich,

daz sü sölte nennen ir liep billich.

ze jungest bat er sü so vil,

daz sü in vil kurzem zil \ 237' J

sprach zehandenan sunder spot:

15 'herre, also helfe mir got

unde gebe mir fröide und ere,

ich geminnete nieman mere,

danne üch eine uf die trüwe min,

sit ir so fürneme sint gesin.

20 daz ich üch so lange liep han gehon,

daz mag ze schaden mir ergon,

daz ir nüt enminnent mich also,

wände ir schonre liep hant anderswo,

danne ich bin, daz geloube ich sunder

25 wang'.

Gawan von fröiden uf sprang

und vieng sü under die arme sin.

'minre fruntschaft sint sicher, liep

min
1

30 sprach er und gelobete ir sicherlieh,

er were ir liep getrüwelich:

daz geloubete sü im zehandenan.

reht alse ich üch geseit hau,

koment sü beide über ein

35 und kustent und hielsent einander

geraein

so vil, daz Gawan die bluome

gewan von irme reinen magertuome.
ich wene, ez ir nüt leit waz zwor,

40 daz sü megede nammen verlor,

sünen wolte nie rede do wider gehon.

hette ir denne Gawan gewalt geton.

so were er gesin tugenthaft niht

unde hette unreht gehebet die riht.

45 S ü tribent ir fröide widerstrit,

bitz daz ez wart vesperzit.
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do saz uf der ritter klein do brande menige kerze, wüssent daz,

undc kerte wider hein wan die sunne under waz

in sin hus gar frölich und die naht harzuo gie.

unde sas abe vil behendeklich. so vil fröiden hettent sü alhie,

entwefenen hies er sich daz gesinde, 5 wez ir herze begerte iht.

daz totent sü gar geswinde. inenwil üch gar bescheiden niht

also do entwefent wart der man, den inbis und daz bettegerete mit:

einen mantel kurz tet men im an do waz manig zendol und semit,

noch sinre mosse gesnitten. tekelachen und küssin.

er gieng die stege uf mit sitten 10 werent zwenzig ritter do gesin,

in die loube do sin swester waz sü hettent alle gnuog gehat.

unde her Gawon bi ir aas. daz alrebeste betgewet uf der stat

uf sprang gegen im her Gawin, leite an hern Gawans bette

er sprach: 'herre, ir söllent gotte die junefrowe, die in so liep hette

willekome sin, 15 unde holder denne irme bruoder waz.

ir sint hütte lange gesin' spracb er. sünen wer nüt widerspenig gesin,

der kleine ritter seite im die mer, wüssent daz,

daz er under der eiche gewesen waz nakent zc ligende zwüschent den

(237 s
) und uffen dem marmelsteine sas, armen sin,

obe kein oventür komen wer : 20 ze helsende und ze küssende in mit

'wan ez min reht ist' spracb er, irme mündelin

'alle tage men mich daz tuon siht. noeb ze lidende ander kurzewile fur-

herre, lontz üch misscYallen niht' bas,

sprach er zuo her Gawin, wan daz irs bruoder bette bi hern

'ich lies üch bi der swester min, 25 Gawans was

die man siht tugenthaft alle frist. und nebent einander worent gesät,

wüssent, daz mir leit ist, dez wart sü so zornig uf der stat,

het sü üch geselleschaft geton niht, daz sü noch unsinnig waz gemäht,

daz ir sü gestrofen mögent iht.' nu waz ein guot teil enwec der naht,

Gawan sprach : 'sü het mir guetlich 30 do die ritter leitent slofen sich. (237d)
geton.' zwo kerzen gros und wunnenclich

donoch frogeto er den kleinen ritter Hessent die kamerer bürnen schon,

schon, in eime grossen venster ston.

obe erkeinen gewefenten ritterfunden zebant entslief her Gawein
hette 35 und sin geselle der ritter klein,

in dem grossen wähle an der stette, wan er gar muede waz gesin.

der mit im rette diz oder das gine die so schöne waz und so fin

oder in frogete ettewas, alle die naht entslief niht:

frowe oder junefrowe fürneme.' sü wolto daz daz gesinde die riht

er sprach, daz im enweders bekeme 40 und darzuo ir bruoder do

dez tage» weder spote noch fruo werent gewesen anderswo,

noch kein oventür darzuo. alsus mueste sü orbeit han,

'verre noch nohe ich nütznüt vernam, uuz ez tagen began.

darumbe icb iezunt so spote kam.' do entslief sü ein wening ieso,

Do giengent sü die loube abe alle glich 45 unze daz ez tagen begunde do.

und koment in den sal herlich. do erwnebete her Gawin,

Iii». Lit. Denkmüler. V. 18
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wan ez waz der aitte sin, bitz ez me denne vesperzit wart.

daz er alles uf stuont fruo, do koment sü in eins ritters hus aldar,

e er iemanne ruofte darzuo. der sü herbergetc erlich gar

sin geselle ouch erwachen beguude unde in gros ere bot

und stunt uf ouch an der stunde 5 uude gap in gnuog allen rot.

und tet sich an gar geswinde. spise noch allem irs herzen ger

zwene knehte worent sin gesinde, hettent sü gnuog, dez bin ich wer,

die brohtent in im harnesch dar, guote bette, lilachen wis.

do sü in hieschent beide gar. do slieffent sü bitz an den morgen gris

sü wefentent sich zuohandenan 10 und mahtent sich uf fruege zefromen.

mit allem dem, dez ein ritter sol hau, do sü urlop hettent genomen

daz sin lip si wol behuot. zun irme würte, alse ich üch sage,

one beiten die ros guot do rittent sü so vil, daz sü an dem

hiessent sü bereiten und bringen dar meutage

und zweno knehte, die ir nement war, 15 die saminenunge gros sohent uf der

die mit in riten soltent slette,

zuome turnei, do sü hin woltent. die sich do nider geleit hotte

Sü sosent uf die ros die riht vor dem wissen plone.

und enwoltont langer beiten niht der kleine ritter frogete Gawan

unde rittent über die brücke schiere 20 schone,

herren und knehte alle fiere waz sü tuon soltent,

und liessent die juncfrowe slofen also obe sü Ydier helfen woltent

und enwoltent ir nüt wecken do. unde im den schilt senden, durch daz

her Gawan ensach nüt gerne daz, om künig Artuse Baute fürbas.

aber do ez so fruege waz, 25 Sendent in im dar' sprach herÜawon,

do lies er ez also sin. 'so söllent wir uns hie nider Ion

sü rittent den grossen walt in unde Köllent unser gemach han die

den alre gebanchesten wee aldar, riht.

bitze sü koment an den brunnen dar, ich wil daz man mich kenne niht,

der under dem schönen boume waz 30 inen wil ouch nieman sin bekant.'

wolgeton, hie mitte der kleine ritter zehant

daran der silberin schilt hieng schon. ruofte eime sime knehte wolgeuiuot,

harabe nemen hiessen sü den einen er sprach: 'rit zuo Ydiers dem ritter

kneht guot,

(238") unde an sinen hals henken reht. 35 fuere im disen schilt liehtgevar

sü enhieltent langer do niht und sprich, daz er in sende dar

und rittent ir Strosse hin die riht künig Artuse alzchant.'

durch den grossen geloubeten walt. sinen meiden, daz man nüt besseren

der morgen waz schöne und wol gestalt vunt,

unde waz so luter der sunnen schin, 40 der kneht in mit den sporen sluog,

durch den luft die vögellin daz er in für hatten und für ge-

so helle sungent durch den walt: zelte truog,

die guoten ritter beide balt unz er zuo Ydiers kam dar.

hortent daz gerne und worent sin fro. er gruoste in und kante in wol fürwar (2:'>^ i

sü rittent den ganzen tag also 4f> weidenliehen von sins herren wegen
one underlos und one essen die vurt, do,
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den schilt gap er im und sprach also, ez enist noch mittag niht\

daz ern sante künig Artuse rieh. 'herre' sprach er, 'mich dunket die

künig Nuwes sun wart nie so frülich, riht,

ait daz sin muoter in gebar, ir wellent iich sparn' sprach Keygin.

zwcin juncherren ruefte er aldar. 5 'heisscnt mir den schilt gen, herre inin.

er sprach: 'ritent enweg zehant, ich wil in fueren bitze naht frilich,

fuerent den schilt für einen prisant wem ez joch leit si wider mich, (238c
)

kQnig Artuse, dem ich trage holden die wile sin ein stücke ist mit ge-

muot dinge',

von dez kleinen ritters wegon guot, 10'ieh förhte, üch daran misselinge*

der in im sendet gewilliclich, sprach der künig, 'lieber frtint guot'.

unde beseheident im ouch daz ende- dovon rette er unde bette schimph-

lich: liehen muot

wen men zwo just do mitte tuen siht, mit künig Lot, der bi im sas.

vellet er von sime rosse nibt, 15 der sprach: *sit Keygin höuscbet das,

der sol den pris han von dem turne'. daz er die erste just wil hon,

die juncherren sundent sich nüt me, so were ez unreht geton,

sü rittent enwec harte schon ob ir im verseitent die

ebene über den schönen plon, unde gebeut sü eim anderen hie',

bitze sü koraent in den walt. 20 do wolte ers im nüt versagen,

do lag künig Artus der herre halt, den schilt hies er im dar tragen,

der sich rilich bette geleit, do kerte Keygin dannan,

unde worent bi im, so man seit, kein ungemuete er do gewan,

wol drü tusent ritter guot, er wart harte frölich.

frech, kuene, hoebgemuot. 25 one beiten und one bet kuenlich

die juncherren gobeut im den schilt wefonto er sich zehandenan,

dar ysirine hosen, kniewelinge tet er an,

und seitent im die mere gar, halsperg und waz er han wolte.

alse sü ir herre geheissen bette. men brohte im sin ros, alse men solte,

er natu in unde bosach in uf der stette 30 do sas er uf snelleklich.

und alle die fürsten, die dar woren den guoten schilt nam er fürsich,

komen. der grosse craft an im bette,

in schowete ettelicher dem lauter ze und reit für den künig uf der stette,

fromen, der sich ouch iezunt hies bereiten

vil darvon geschauh vor vesperzit: 35 und die anderen one beiten.

sü hettent dovon vil rede sit sü wefentent sich alle gemeiulieh

rittere und fürsten hoch. dez küniges gesinde stölzlich.

nu waz ez tercie zit bi noch. daz toten ouch gine andersit,

Do der schilt brobt wart, keime verzaget waz an der zit

Keygin stuont vor dem künige zart 40 daz herze in sime libe niht.

unde waz gar frülich gemuot. Idiers waz gesessen die riht

'nu söltent ir' sprach er, 'herre guot, uf sin schöne ros, als er sin gerte,

gewefent mit üwerre massenie sin'. mit schilte und mit umbegürtem

'nüt lont üch zenot sin, her Keygin' swerte,

sprach er, 'daz het guoten gefuog. 45 mit harnescb, mit helmeuf gebunden,

der tag ist noch lang geuuog, und luogete alluiube an den stunden,

18*
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wo der klein ritter wer. waz swerzer danne ie bronber wart.

Nu -sach er in uz dem walde dorther sü rantent uf einander hart

riten und hern Gawin. und nohetent sich so snelleklich,

ritterlich huop ietwederre daz sper sin mit den spern so gelich

gar ufreht in ainre hant. 5 trofent sü uf die schilte breit,

Idiers reit mit ile zehant sü soltent zerbrochen sin, so man seit.

und enphieng sü erlichen ieso. von den Stichen so unmilte

sünen worent aber nüt lange do, die wol gezierten schilte

sü koment zuo irre gesellesehaft, wurdent vaste verseret.

die worent iezunt uf gesessen mit 10 Keygin hette al sine maht gekeret,

craft: wie er gevalte den ritter klein:

do enbrast nüt wan rennen zesammen. doch werent sin fiere gesin an in ein,

(238"1

) künig Artus hies ordinieren mit sü hettent in gefeilet niemermere.

nanimen der kleine ritter traf in so sere,

sine ritterschaft alle schon. 15 daz er in uz dem sattel stach,

manig gros ros wolgeton, daz er fiel nider mit ungemach

swarz, rot unde gro also mit schilt und mit sper.

sach man do schönredenne anderswo, von dem rosse ro verre fiel er, (239*1

wol verdaht mit richer wot, me denne einre clofteren lang daz

zendol, sentit gruene und rot, 20 geschach.

wol gewurket algelich, die just mengelich do sach

schilte von golde und von Bilber rieh, und lachetent sin do alle,

von sinopel und von lasur fin. der kleine ritter nam daz ros mit

manig heim gap do liebten schin schalle

von glitzendem stahel fin und hart, 25 und fuorte es enwec wol verdaht.

vil richer wofenkleit uf geleit wart. drie juncherren hulfont uf mit maht

manig halsperg, manig sper, Keygin und hiessent in sitzen darnoch

manig sloiger und ermel flugent dort uf ein ander guot ros und hoch,

her daz im der künig hette gesant

von sigelot und von ostrin wert. 30 unde gebot, das man im neme zehant

do waz ouch manig guot swert, den schilt von sime halse do

die umbegurt hettent die ritter kec. undo in im brehte wider ieso.

dez tagea waz ieze vil einwec, Sü totent daz er in do gebot,

do sü woront geordinieret gine iewedersit rantent zenot

und gerucket zuo einander wol ge- 35 annander, sus huop sich der turnei

:

zieret. manig rieh zeichen wart do gezart

Do enwolte Keygin beiten niht, enzwei

er nam daz ros mit sporen die riht und manig ritter gevalt.

unde sprengete dannan. den schilt huop Artus der künig balt

ginsit lies louffen gegen im hindan 40 und gap in Gawanes bruoder Mord-

der kleine ritter, wüssent das, ret dar.

der frech und dobi kuenc was daz sach Ydiers und nam es war,

unde sin ros starc und fin. do rante er gegen im wolgemuot.

an sime schilte fuorte er drü adelerlin, sü worent beide ritter guot,

wisser danne ein lylienblat. 45 frech, kuene, behende, uz erkorn.

daz velt, darin sü worent gesät, sü noment die ros mit den sporn,
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zesammen lient louffen die ritter an dem rennende nider valt er

geslaht zwene, die in nohe bestunden

undc trofent einander mit solicher unde sin doch nüt bekennen künden
•

maht, er sluog ietwedorsit umbe sich,

daz Mordorette8 aper allen zerspreis, 5 wüssent daz,

wan er sich sere uf don stich flois. ez schein wol, daz er der meister was
Ydiers traf in aber so eben, seht, über al den turnei, daz geloube ich,

zwüschent helmc und schilte so reht, wan er ez ouch was sicherlich,

daz er in valte darnider schon die presse zerstörte er alle

von sime orse uf den plon. 10 unde rante hin under sü mit schalle,

der kuene Ydiers daz ros do nam, daz sich nieman satte gegen im ze wer,

Morderes kume wider uf kam weder künig noch alles sin her.

und warf den schilt von imrae nider er tet sü alle rucken hin dan,

unde fluochete dem hundert stunt sü muestent den plon gerumet han,

sider, 15 wolte er so balde den schilt gesuocht

der in dem künige sante dar. han niht.

der künig gebot in allen gar, er rante har und dar die riht,

daz sü den schilt fuortent alle ze stunt. unz er den schilt sach ferro do

ettelicher nam in, der nie wart wunt ligen uf der erden, dez waz er fro.

mit swerte noch mit sper niht, 20 er rante dar und nam in

unde verlor sine craft doch, so man und hieng in an sinen hals hin

giht, und rante in den turnei mit il.

so balde er den schilt an sich gewan, do hette der künig gewunnen die wil

daz im türmelen began uf Ydiers unverzaget

unde von sime rosse sunder won 25 unde hette in hindersich gejaget

zehant fiel nider uf den plon. nohe zuo den hütten geswinde

wem ez leit wer, ez waz Koygin unde ettelich Ydiers gesinde

liep doch. kertent sich hin wider walt.

(239 b
) wez lengete ich denne die rede noch, do begegent in her Gawan balt

ir keinre wolte in fueren me, 30 unde tet sü wider umbe keren,

sü wurfent in nider in den cle: wände sü noch wider im eren

in sach meniger der dürvon reit sit. woltent alle einwec sin geswinde.

der plon waz sieht unde wit. do künig Artuses gesinde (239°)

Der turnei was herte, wüssent das. dez schiltes war noment zwor,

Gawan der sinnig und frech was 35 sü wondent nider Vellen fürwor

waz in der grosten presse gar, ginen der den schilt fuorte eine,

aber sin nam nieman do war. aber ez half sü harte kleine,

in möhte erkennen ir aller kein, joch umbe einen bösen sporn niht.

wen eht der kleine ritter ein, ez wer in liep oder leit, die riht

der hette in liop und diende im schon. 40 tet er sü fliehen hindersich.

one schilt was do her Gawon, wer do gewinnen wolte werlich,

durch daz man in kante niht. der gewan do wie vil er wolte.

er lies in in dem walde, so man giht, die sunne iezunt ünder gon solte:

an sinre herberge aldo. do der turnei zergie

uf sin ros sas er also 45 unde men sich zuo den hütten nider lie.

unde rante in die groste presse alder, Gawan uz der presse reit
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unde der kleine ritter gemeit. *ü ozent und trunkent alle gnuog.

zuo irre hütten 8ü koment, vil rede raen über tische von Keygin

daz ir gine nüt war nomen. c^ewuog,

so balde sü dar koment, do der von erst den schilt nam an sich,

sosent sü von den rossen ieso 5 sü hettent sin me geschimphet wer-

unde entwefentent sich behendeclich lieh,

unde totent an zwene mentel rieh, wen daz die besten do genant

von sydimmc tuoche gewarht wol. von dem schilte worentouch geschaut :

die knappen hettent, alse men sol, dovon der rede nüt me gesehach.

guoter spise gar genuog, lOkünig Artus frogete dicke unde

wilde unde zam man harf'ür truog. sprach

zwei junge künigelin truog men euch zuo den rittern allen gemein,

dar obe ieman kante den ritter ein,

und zwene bütteriche gros gar, der den schilt an sieh nain

die worent vol luters wines kalt, 15 unde den turnei allen überkam,

unde vil schönre kerzen dar gestalt. unde wer daz getwereh wer,

die knehte hettent do gemäht, der do gevalt mit sime sper

waz men han solte zuo der naht, Keygin den hovomoister hotte,

dez hette in der hütten iederman. der allowegent übel rette

wcz guote ritter soltent han, 20 'und niemer getuot so vil eren,

daz hettent die knehte bereit gar, daz man zuo guote möge keren.

alse wer ez gewünschet dar. missegot dem, daz ist mir nüt leit:

die hütto bozettet waz alse ein wase waz solte von dem guot geseit,

mit bluomen und mit gruenem grase. in dem kein guot enist sicherlich,

ein ses von grase und von loube rieh 25 ir hortent, daz er ruonde sich,

hettent die knehte gemäht herlich er wolte den schilt fueren mit maht
noch wünsche harte wünnesam, in dem turnei bitze naht,

unde do man wasser genam, unze daz er ein ende hette,

do sosent sü uf daz ses schon. und hette sin gnuog uf der stette

waz sol ich me rede dovon hon, 30 unde wart balde sin ritterschaft

die kerzen wurdent do enzunt gelegen von eines twerhes craft*.

unde die tischelachen gespreit an künig Artus der rette das,

der stunt. wan er harte zornig was.

imme wart gedienet harte wol, nieman entwürt im do

sü osent unde trunkent, alse men sol, 35 und swigent alle stille also,

noch im willen vil muesseklieh. wan daz die rede von in geschach,
') nu hörent von kunig Artuse rieh. daz die ritter, die er sach

do der in sin gezelt kam, kumen in den turnei so kec

do erbeizete er, als im wol zam, unde den schilt fuortent enwec,

unde alles sin gesinde. 40 die kante nieman under in niht:

die spise waz bereit geswinde, do mitte lient sü die rede die riht.

wände die knehte worent behende Von künig Artuse losse ich hie

do gar: unde sage, wie ez Idiers ergie, (240*

i

zehant gobent sü wasser dar. und von sinre geselleschaft,

sosent ze tische al gereit, 45 die zer anderen sit worent gesin mit

mit kurzen Worten si üch geseit: craft.
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die hettent fröide gros fürwar Do sü gossent, wüssent das,

und hiessent in den hätten suochen do giengent sü slofen, wan es naht

gar was.

den kleinen ritter an aller stette, diejuncfrowe leite ouch nider sich,

der in dem walde geherberget hette 5 die doch nüt cnwas frölich, (240h
)

mit sime gesellen hern Gawin. wan sü ir liep sach die riht

do noch lient sü ir suochen sin und möhte doch mit im reden niht.

bitze fruoge, daz die sunne schein. daz tet ir gar we do,

do wart manig ros verdaht rein daz die Dette worent gemäht also,

mit rilichen decken zart. 10 80 daz sü ruortent annander rehte.

e daz ez torcie zit wart, die sü hettent gemäht die knehte,

viengent sü ze turnierende an wider. den fluochete sü unde wünschete in

dez küniges ritter totenz wol sider. ^eit-

Ydiers gesellen ez ouch wol gie. in der pino unde in der erbeit

aber do sich der turnei zerlie, 15 la& 8Ü U,1Z ez schöne tagen begunde

die den fürlust do hettent gar. unde die sunne gieng uf an der stunde,

dez wart menlich wol gewar, do stunt sü uf unde lag nüt mc,

daz do nüt enwas mit craft die rittere worent uf gestanden e.

der herre aller ritterschaft die junefrowe kam zuo in dar,

Gawan, der sinnig unde frech was 20ir antlita wol geyerwet gar

darzuo. g°P grosse heiterin umbe sich,

wan dez morgens, do er uf stuont fruo, die knehte, die gar weidenlich

do reit er sino strosse enwee, »uo irme dienste worent bereit,

er unde der kleine ritter keo, die junefrowe gruoste sü mit

unde fuortent den schilt mit in. 25 hübescheit

sü rittent durch den grossen walt hin vil suezeklich, wüssent daz.

so vil über velt und über plon, Gawan dem sin herze erlühtet was

daz sü koment dez anderen tages YOn der schöne, die er an ir sach,

schon er galt ' r 'rn gruoz, schone daz ge-

rn dez kleinen ritters hus, 30 schach,

do sü vor geritten worent um. unde vieng sü under sin arme schon,

die junefrowe wart gar frölich. nu sach er einen kneht do ston,

her Gawan seit ir do zühticlich, den hies er sinen harnesoh bringen

wie sü gevarn hettent sider dar

unde daz sü den schilt brehtent wider, 35 unde bereiten sin ros schon und gar.

den sü künig Artuse hettent gesant. Er sprach : 'ich wil enwec sunder

die junefrowe, der schöne was wit spot\

erkant, 'nein, durch unsern herrengot,

wart der mere do harte fro. der uns alle werden lie*

nu was die spise bereit do, 40 sprach die junefrowe, 'blibent hie

sü sosent nider unde ossent die riht. tole, so tuond ir hübescheit'.

die knehte ensundent sich niht, der kleine ritter bat in ouch, so man
sü bereitent ir bette zehänt. seit,

alle ir wort tuon ich nüt bekant, daz er blibo fürbas,

beschiede ich es üch, ez wer ze vil, 45 aber gar kleine half in das.

wan ich nu anders sagen wil. ern wolte durch uieman bliben niht.
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der klein ritter lies «in die riht, dez lidet er erbeit keine stunt.

erenwolte in mit bette nüt nie twingon nu bin ich durch in enzunt,

und hies im sin ros bringen Durch mich lidet er keine pin.

und sinen harnesch darzuo herlich. ich mag mich wol noch im senende

drie juncherren muesseklich 5 sin,

hulfent in wefenen wol noch sinre art. mir enwürt von irame keine frist

do er schöne gewefent wart, me, denne mir von im worden ist.

er nam urlop und sas uf weidenlich dorumbe losse ich nu die rede sin,

unde bevalch sü gotte alle glich: seht,

er reit enwee durch daz tor hin. 10 ez wer aber billich unde reht:

die junefrowe trurig bloip durch in, wer er mir holt, sit ich im holt bin,

bü hatte leit ieme unde iemere unde gedehte an mich, sit ich ge-

(240c
) unde kivelte sich selber sere. denke an in,

'we' sprach sü, 'war han ich mich so were daz ding wol gereht.

gekeret? 15 wolte got die bette erhören eht,

ich han zuo böser schuole gelerct, so tete er danne wol gar

daz ich min herze an den gekeret han, unde solto men in loben drumbe für-

von dem mir kein guot geschehen war'.

kan. do kerte sü wider zehandenan

wie solte mir fröide von im geschehen, 20 unde gieng in ir kammer hindan

ich mag daz wol wüssen unde jehen : unde sas uf ir bette herlich,

ein monot kumt hin nüt so schiere, her Gawan reit fürsich glich

er gewinnet fünfe oder fiere, den rehten wec durch den walt

dio schönre sint, denne ich iemer unde Ute alse ein ritter balt (240J
|

werden kan, 25 den tag, unze ez vesperzit wart,

unde gewinnent in also liep alse ich unde envant kein oventür uf der vart

in han. noch nüt do von ze sagende si.

waz mag er denne, vergisset er min? bitz die sunne under gieng bi,

ich muoz in der minnen gewalt sin, kam er uz dem walde : do daz ge-

er ist aber unbekünbert gar. 3ü schach,

er mag ez vil getriben han fürwar, hin zuo der linken haut er sach

ez got im nüt ze herzen, oin burgelin an einer schönen stat,

die minne git im keinen »merzen, brücke und türne hoch wol gesät

wan er also frech ist, von starken quadersteinen fürwor,

so kuene, so freissam alle frist 35 die beslos eine murc allumbe zwor.

unde ist so schöne unde so tugendo ein schöne hus darinno waz,

rieh, do enwas ouch kein gebu nie denne
daz kein frowe lebet so minnenklich, daz.

maget noch junefrowe dekein, Gawan kerto dar zehant,

so sü von imme höret reden ein, 40 über die brücke man in riten vaut,

sü habo in liop zehandenan. bitz er kam an den turn schon,

ach got, wie mag er sü alle han do vant er einen ritter ston,

liep mit trüwen der werde man ! dez waz die herberge herlich,

er ist wiso, ob er ez us gerihten kan er waz einem biderman glich

:

unde küset darus daz beste sin. 45 guetlich gruoste er in do,

han ich min liebe geleit an in, der erber ritter tet im ouch also
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unde enphieng in, alse men billich sol,

unde bot ez im die naht erlich wol.

Hie vindet Gawan den verdohten

ritter, dem er s/ms liebes wider half.

Dez morgens fruo her Gawan kce 5

nam urlop und reit enwec.

der tag waz schöne heiter gar

unde schein die sunne harte clar.

den morgen reit er sine vart,

unze ez prime zit wart, 10

daz er einen gewefenten ritter vant

halten an dem wege unbekant

uf eime spengeschem rosse gros,

sin houbet geneiget waz gegen der

schos, 15

rehte alse slief er mit gemach,

do sin ros Oawans ros ersach,

do begonde ez snurren umbe sich

und traben gar unsuezeklioh.

daz nam her Oawan wunder, 20

do er den ritter sach sunder

geneiget mit dem houbete sin.

zehant gedohte her Gawin,

daz er die naht gelegen hette

vil lihte an ettelicher stette, 25

do kleine gesin were sin gemach,

durch daz er in so slofen sach.

er sprach : 'ez were süntlich geschiht,

(241*) der mit im rette iht,

der in wahte, dez dunket mich. 30

aber ein ding daz weis ich,

ich rette mit imme gerne etewas

unde frogete in, ob er wüste das,

wo künig Anfortas hof wer

unde ob er ie kerne alder 35

zuor sülen, die uf dem leidigen berge

ist.'

do er also gedohte an der frist,

kam ginre in den walt gros.

her Gawan one underlos 40

reit im alles noch die riht

und enret ein wort niht

unde sach ginen alle« an, so man seit,

der mit dem geneigeten houbete reit,

bitz ez bi mittag wart. 45

do koment sü in ein tal uf der vart,

do stunt ginscs ros stille zehant.

Gawan kam noch gerant

und huop bi imme stille do

unde wonde sicherlich also,

er solte mit im reden ettewas,

wan er in sach uf heben hoherbas

sin sper unde wider nider Ion

bitz uf sins rosses hals schon:

aber ern gerette nie wort,

her Gawan sweig ouch stille dort

unde wolte ie dannan die riht,

er enwolte in ouch wecken niht.

Gawan enwolte do bliben niht me,

do er ein acker lanc kam oder e,

huop er aber stille, daz geschach.

er dohte in sime sinne und sprach:

'ein gros lastcr wer mir das,

ob ich nüt erfuere ettewas

von dem ritter den ich do vant.'

sin ros warf er wider umbe zehant

unde kam aber für ginen wider,

der enluogete weder uf noch nider

noch enrette dis noch das.

Gawan reit im noher bas

unde leite sine hant uf sin ahsel dar

und sprach zuo im guetlich gar:

'herre, redent mit mir ettewas.'

ginre antwürt im weder dis noch das

unde tet alse der nüt gehören wil.

her Gawan sties uf in so vil,

daz er daz houbet uf hebende wart

unde sprach: 'helt, grosse hochvart

ir alhie an mir begont, (241 b
)

daz ir mich nüt ungestossen lont:

ez ist unbescheidenheit, daz ist mir

kunt.

gedehtent ir an üwer liep zuo einre

stunt,

alse ioh an mins dem ich nüt wonken,

neme ich üch danne von den ge-

denken,

irn hettenz ouch nüt verguot:

also bin ouch ich gemuot

ich ennimme ez ouch für guot niht,

lont mich rehte one not die riht,

alse ich üch tuon, lieber herre zart.'
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'nein, herre guot, durch üwer art daz ich min liep möge wider han. (24

l

r
1

sagent mir üwern nammen durch got.' inen mohte mich siu erwern niht,

ginre geantwürt imme nie sunder spot wände man im grossor crefte giht.

unde neigete sin houbet aber als e. kuonheit er ie so vil pfliget und phlag,

daz muote Gawan noch do me, 5 daz nieman gegen im mit enmag.

ern wüste waz tuon do fürwar, daran gedohte ich uf disem zil

wan daz er in sties aber dar unde han zorn und leides vil,

unde bat in, obe er» tuon wolte, so vil daz ich enweis tuon was.

durch die trüwe die er sime liebe solte, herre, nu han ich üch gescit das,

daz er sich nante, daz wer sin ger, 10 warumbe ich gesin bin so verdobt

unde imnic seite, durch waz er ver- unde so vil ungemuetcs han fürbroht.'

doht wer. Gawan frogete in der mere,

Do giure sich horte also beswem, ob er wüste wo ginre were,

do enwolte er sich donoch nüt me daz er im sine wonunge seite.

wem 15 ginre spracb: 'er ist algereite

durch die trüwe der er in gemant zuo dirre stunt in dem walde.'

hette. 'nu ritent hin harte balde'

sin houbet huop er uf an der stette sprach Gawan, 'fuerent mich zuo dem
unde sprach : 'herre, wüssent sunder man.

won, 20 mag ich, ir muezent wider han

ez ist sünde und unrehte geton üwer liep, die ir lobent sterclieh.'

ze bcswerende einen man so serc. dez fröwete der vcrdohte ritter sieh

in verhil üch mins nammen nüt mere, der rede die do rette her Gawin.

ich tetc anders unweidenlich, 'herre' sprach ginre, 'lont üch nüt

sit ir beswerent bi mime liebe mich. 25 swere sin,

so sage ich üch gerne sicherlich, sagent mir üweren nammen sunder

der verdohte ritter heisse ich has.*

von der juncfrowen walde schon, her Gawan, der tugenthaft was,

do men siht die swarze kapelle bi sprach: 'frünt, ich heisse Gawon
ston. 30 unde sollent ouch das für die wor-

do han ich eine wonunge rieh heit hon,

unde wene ouch ein liep han minnenc- daz min namme nie verholn wart.

lieh : so men mich sin frogete alle vart,

unde würde üch die worheit noch enwürt verholn niemer niht.'

von mir von ir schöne ganz geseit, 35 do ginre daz horte die riht,

irn geloubetenz nüt noch kein man. do enmöhte er fröwer niht gesin.

dez ensöllent ir nüt für übel han, er sprach zuo hern Gawin:

bin ich verdoht an daz liep min, 'üwer lop würt aber erlühtet bas,

wan ich ir gar holt bin gesin ir rechent mich, ich weis das.

und minne sü noch hütte dis tages 40 von üch miu leit gesenftert sol »in

alsam. unde gewünnent mir wider daz li<>p

aber der ritter, der mir sü do nam, min.

der hette so grossen übermuot noch der man mich sus truren siht.

unde wenet sin für alle ritter guot. nu weis ich, daz der bösewiht

in dunket, wie in twingen mag nie- 45 ez amen würt, der mir sü nam do.'

man, do schiedent sü von dem tal also
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unde rittent die sirosse wit. daz horte ginre, dem ez wnz leit,

e ez wart mittag zit, der andersit des gezeltes was.

do koment sü uf einen plon, er reit zuo in hin noher bas,

der wiis wit, schöne und wolgeton. aber ern gruostc sü docli niht.

in mitten stuont ein boum gros, 5 'warumbe koment ir hnr ?' sprach er

ein gczelte gespannen inen do kos die riht

under dem boume von schönem zuo hern Gawan in zornes muot.

werke rieh, 'daz sage ich floh* sprach der ritter

von sydime tuoche schofzoveleht guot,

glich, 10 Mnz ir söllent wider gehen durch reht

(241 d
) eins rot, dnz ander blo. disem ritter, den ir hie seht,

künig noch herzöge hie noch do dise juncfrowe lidiklich,

endörftent schönres niit wünschen die schone ist und weidenlich,

zwor: wan er sü gar liep het.

so rehte rieh waz es ftirwor. 15 gevelletz üch, so tuond es uf der stet

Bi dem gezelt hielt ein ritter schon hehendeklich, so tuont ir wol\

gowefent uf eime rosse wolgeton, ginre sprach : 'billich mir got fluochen

der schönre was danne iekein man. «ol,

öawan dar reit zehandenan, ob ich sü im durch üch gibe wider,

sinen gesellen frogete er, 20 ich hau sü so lange gehebet iesider

ob er wüste wer ginre wer, und wil sü noch haben fürbas, (242")

den er bime gezelt halten vant. wände sü mir wol gcfellet, wüssent

er antwiirte imme alzehant, das.

ez wer der selbe sunder won, Ich engibe die juncfrowe nieman,

der imme so vil leides bette geton. 25 mag aber er mir sü gewünnen an

sü rittent fürsich, das geschach mit strite, daz si üch bekant,

swigende, daz keinre nüt me en- so würt sü im wider zehant:

sprach, anders enwürt sü imme nüt von mir.

bitze sü koment zuo dem gezelt clar woltent aber durch hochvart ir

unde luogetent und «ohent dar. 30 im helfen gegen mir, sint ir so kuon,

mitten in demme gezelte sas daz mogont ir ouch gar wol tuon.

eine schone juncfrowe, wüssent daz, inen versage üch vehtendes nüt ze-

uf einre sydinen kuteren rieh. hant,

die juncfrowe ze mole was weidenlich ir kumment zuo rehter porten an lant.

unde gar rilich bereit. 35 gelüstet üch ze vehtende, guot man,

her Gawan mit hübescheit, getorrent irs üch genemen an,

also balde er ir genam war, üch würt sin genuog, daz hant uf

er gruostc sü unde reit zuo ir dar. mich

junefrowo' sprach er, 'got muosse one velen gar sicherlich'.

üch geben 40 her Gawan lacheto der mer.

fröide unde langes leben, 'er cnwer nüt kuenc* sprach er,

der üch formierete so wol gar 'der üch nu vorhte ze vil.

vor allem übel üch bewar!' doch durch trüwe ich üch bitten wil,

sü galt im sinen gruoz weidenlich, gent disem ritter sin liep wider,

also ein maget zuhtig sol billich, 45 men siht dicke vallen nider

wan sü was tugenthaft, so man seit. hochvart unde übermuot.
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der sich kestiget, der ist wise und daz mit zorae do geslagen wart.

guot, Gawan ersrag nüt von art

mit ander lfite schaden, so man giht\ und wart vil zorniger danne e.

ginre swuor bi gotte die riht, er wer von sinnen komen noch dan

er enwolte die maget niemanne Ion. 5 me,

'ir tuont' sprach her Oawon, moht er im den slag nüt vergolten

'ez si üch liep oder leit zwor\ han.

Gawan trowet im nüt vil fürwor do sluog er mit grimme uf den man,

unde widerseit im zehant: daz er im den heim enzwei spielt,

dez men den ritter zornig vant 10 daz guote swert sich nüt enthielt,

unde wart ungemuetcs vol. uuze ez uf die beckenhubo kam.

sü verretent sich, alse men sol, der slac waz so swer und so freissam,

daz die ros im louf hettent glich, daz ginre daz ros mueste Ion

unde mahtent bidemen daz ertrich. und fiel nider uf den plon

do sü mit sporn sluogent dorther, 15 und lag do alse ein unmehtig man.

nie valke noch sperwer her Gawan zuohandenan

geflouggeswinder keinem vogel noch, erbeissete von sime rosse do

danne die ros lieffent in Sprüngen unde bant gimme sinen heim abe ieso

hoch, unde ouch die beckenhube hart,

die starc worent unde snel. 20unze daz im sin otem wider wart,

sü trofent sich mit den spern sinewel do tet er sine ougen uf schon

so sere ob dez schiltes rant, unde sach hern Gawan ob imme ston :

daz die bret wurdent entrant, do bat er gnode hern Gawin.

die geverwet worent rilich 'herre' sprach er, 'dez ritters liep fin

von lasur und von golde rieh. 25 wil ich fürbas nüt hon,

ietweders sperisin durch wuot, ich wil sü im gerne wider Ion',

aber die wissen halsperge guot Grosse gnode' sprach her Gawon,
schirmetent die helde für den tot: 'ez wer aber e besser geton:

"

die sper zersprisetent von der not. hettent irs hütte lange gejehen,

ir keinre den stegereif furlor, 30 so enwere üch nüt geschehen

sü zugent die guoten swert uz clor, die grosse schände, die ir nu hant.

die worent luter stehelin schon : ez wer besser, hettent irs e bekant,

domitte lient sü an einander gon. ir hettent sü durch die bette min

Die helde hettent grosse craft fürwor irme liebe gegeben , dez sü sol sin,

(242b ) unde hettent gerne einander verseret 35 wan er ir gar holt ist.

zwor nu besserent im, an dirre frist,

unde suochtent einander vigentlich went ir bliben dez todes fri,

und hiewent uf die helme sterclich, so besserent im, wie sin wille si.*

daz daz für darus schos. ginre antwürte truriclich

:

giure ritter mit zorne gros 40 'üch gelüstet ze tödende mich, { 242* >

sluog hern Gawan einen slag, daz sihe ich iegenote wol.

der so swerlich nider wag genode ich üch bitten muoz und sol.

durch sinen liehten heim sunder wanc, daz ir mir nüt nemen daz leben

daz der reif enzwei sprang, und sollent mich ouch nüt dem ritter

der schöne Qbergüldet was. 45 geben,

daz swert engieng nüt fürbas, wan ich in vil gepinget hon
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und han im leides vil geton Daz gezelt mit grase men bezet vant.

mit nihte, wände mit dem liebe sin.' der ferdohte ritter und sin liep ze-

'mich gelüstet nüt' sprach her Gawin, hant

'üch so balde tuon sterben tot, stuondont gegen den ritteren uf ieso

ir muessent aber durch not 5 und knüwetent für hcrn Gawan do

üch gevangen entwürten dar beidesament demuetiklich.

zehant one beiten gar der verdohte ritter sprach weidenlich

:

dem guoten kunig Artuse here\ 'herre, gnode, ich bin üwer eigin.

der ritter sprach: 'uf alle min ere,' ir hant erlost mich von leidiger pin,

er swuere harte gerne das, 10 die ich an mime herzen gehebet han'.

unde waz im der künig gebütte fürbaz, Gawan der tugenthafte man
daz wolte er gerne tuon die riht. huop sii uf beidesant

nu enwoltent sü langer bliben niht und sprach zuo Brun alzehant:

unde rittent zuo dem gezelt hindan. 'herre, nement die juncfrowe fin,

der ritter frogen began 15 die schönre möhte nüt gesin,

hern Gawan umbe den nammen sin. gent sü dem ritter wider dar'.

er sprach: 'ich bin genant Gawin 'herre' sprach er, 'ich tuon üweren

in mime lande, lieber frünt guot.* willen gar*.

dez wart der ritter wol gemuot do nam er sü mit der rehten hant

durch das ez her Gawan was. 20 unde gap sü dem rittere wider zehant

'herre' sprach er, 'nu weis ich daz an sine hant gewilliklioh.

ich gegen üch möhte gewert han niht.' do hies sü her Gawan sueseklich

do frogete in ouch zehant die riht einander küssen die riht.

noch sime nammen her Gawon. die juncfrowe ensunde sich niht,

'herre' sprach er, 'Bruns von dem plon 25 sü nam ein tischelachen und spreite

ich in Kurnewale genant bin.' daz

der verdohte ritter was gegangen hin uf daz frische gruene gras

zuo sime liebe ins gezelt reine. und leite brot und win daruf ieso.

sü frogetent einander mcre keine die rittere entwefentent sich do

von Artuse noch von sinen rittorcn 30 unde sosent nider uf den cle.

gcmeit, waz sol ich üch sagen me,

noch bruodern und noch mögen sü ez enwas noch do mittag nüt reht.

hette kein leit do sü hettent gessen, seht,

noch von keinre creaturen überal. do wefentent sü sich wider schon,

er kuste sü vil one zal 35 sü fundent die ros noch do ston,

und hiels sü sueseclichen gar do sü sü liessent an der stat.

me denne hundertstunt fürwar Brun hern Gawan sere bat,

und sü in minnencliche wider. daz er die naht do hübe bi in.

sünen hette sin nüt vergessen sider, er sprach: 'die trüwe die ich üch bin,

von herzen sü im holt was. 40 ez mag nüt sin, lieber frünt guot,

nu koraent die zweno rittere, wüssent wan ich han verre zo ritende muot.

das, inenweis, wie ich es vollende zwor.'

unde sosent abe vor des gezeltes tür zehant one beiten fürwor

und hiengeut die schilte darfür sosent uf ir ros wolgemuot

und liessent ir ros dobi ston 45 Gawan und sin erst geselle guot.

(242d) und giengent ins gezelt xclion. die juncfrowe ouch uf sas,
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die so gar schöne was,

uf ein gar schöne phert.

daz gereite waz rieh unde wert,

daz ez niit niöhte besser gesin,

(243*) hette ez gefueret ein keiaerin.

Do rittent sü ir Strosse mit il.

Brun geleite sü eine wil

und sprach, er wolte lossen niht.

er fucre morne fruo die riht

zuo kunig Artuses hof der,

daz sin trüwe lidig wer,

alse er gesworen hette.

er nam urlop von in ze stette

und fuor in sin gezelt als e.

des morgens fruo beitet er nüt nie,

er reit sine strosse enwee zehant

also vil, daz er do vant

künig Artuse ze Knvalun:

do waz manig fürste und barun.

er vant in in dem sal schon,

do gruost ern von hern Oawon.

so balde in der kiinig erhörte do,

do wart er von herzen fro.

den ritter erlich enphieng er

und frogete in von sim öheim raer:

do seite er im die worheit.

der künig lies in lidig algereit,

unde bat den ritter ieso,

daz er sin gesinde were do.

daz tet er gewilliklich

unde bleip bi den rittern allen glich,

die die weit nie besser gewan.

als» ich üch geseit han,

bleip Brun ze hove hoch gemuot.

Gawan unde siu geselleschnft guot

rittent bitzc vesperzit,

do koment sü an eine strosse wit,

die teilte sich in zwei ende.

Gawan sprach gar behende,

er wolte zer rollten haut den wec,

zer linken der verdohte ritter kec

wolte mit sime liebe one biten

zuo der swarzen kapellen riten

und varn unze er dar komm wer.

Guwnn die junefrowe schön und erber

hiels gar suesseklich

und gelobete ir getrüwelich:

wo sü sin dorfte ienier iht,

er Hesse ir mit sime dienste niht.

sü dankete im gar sere

5 alse ein tugenthafte junefrowe here.

der verdohte ritter sprach sunder spot: ('243''
l

'herre, also helfe mir got,

ich wil das ir gezwivelent niemer,

ich sü üwer eigin iemer,

10 daz erkenne ich wol und ist reht.

ach got, wo möhte ich üch getuon,seht,

den dienst, der diseme glich wer,

oder des hundertesten teiles minre'

8präch er,

15 'von dem dienste, den ir mir geron

hant,

wände mir ist nüt me trurendes bekant,

wenne daz ich förhte niemer geleben

niht,

20 daz ir min bedörfent iht.

daz ich üch diende mit rehter gir

umbe daz ir geton hant mir,

daz wer mir liep, wüssent daz,

wan ich in leide verstricket was:

25 des ist nüt drie tage dürvon.

nu hant ir mir soliche früntschaft

geton,

daz ich hundcrtvaltig me fröiden han,

denne ich vor leides ie gewan.

30 ir haut benomen mir leit und ser

unde fröiden gegeben wider vil mer.

inenkan nüt me zuo dirre frist,

w unde got, der über uns alle herre ist,

vergeltz üch, ders wol getuon kan.'

35 do mitte rittent sü von dan.

Hie rindet Gawan einen sun Ginge-
lens, den er hette von hern Brande-

lins swester.

Her Gawan reit ouch enwoc die riht.

40 dez tages waz vil enwee, so man giht,

unde gieng die naht zuo, wüssent daz.

her Gawan der reit ein wening baz,

denne er vor geton hette.

er wonde vinden an ettelicher stette

45 in dem walde herberge ettewo,

in hütteu oder in eiusidellen hus do.
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er enkonde aber so vil geriten niht, noch enversach mich din zuo disem

d&z er möhte vinden iht, mole nie.

do er herberge vinden künde. wenne sehe du den herren min?'

under einre eiche gros an der stunde 'herre' sprach er, 'ez mag raorne sin

erbeizete do her Gnwin 5 fierzehen tage, daz wene ich.'

unde nam abe dem rosse den zoum sin 'ist er aber gesunt, daz sprich.'

unde lies ez essen daz gras. jo herre, daz wüssent sunder won,

die erbeit leit er fürbas, er eubütet üch daz ir ensöllent mit Ion

bitz ez schöne tag wart umb dekeine sache niht,

unde die sunne heiter schein noch 10 irn kerent wider umbe die riht

irre art. unde koment zehant in kurzem zil,

('243 c
) do saz er uf behendeklich wan er het zorn und leides vil

unde reit enwec fürsich von Resesse dem künig Catras.

bitze mittentag ernestlich. der geruowet tag noch naht, durch daz

do sach er an einre huote fürsich 15 er in schadige und fohe imme sine

einen ritter wol gewefent schon lüte abe

uf eime grossen rosse wolgeton. unde biirnet sine vesten in sinro habe. (243d
)

gar rieh worent die wofen sin, dez ist betruebet der künig fürwar

sin schilt der waz güldin, unde heisset üch suochen durch die

vonlasur gieug darumbe ein ranft blo. 20 lant gar,

er gelichete eime guoten ritter do, wan er wil haben üwern rot.

kuene, frech und freissam. gros her er gesamenet hot.

her Gawan zuo im geritten kam ich weis daz wol, werent ir do,

unde ginre ouch gegen im ieso. er fuere uf den künig Katras ieso

alse sü koment nohe einander do, 25 unde tete im solichen schaden gros,

daz sü möhtent einander sprechen an, daz sin lant würde sigelos.

ginre ritter zehandenan er hasset in und tröwet im sere,

gruoste hern Gawan weidenlich er enwil im keinen roup anders

unde frogete in do behendeclieh, nemmen mere

wie daz er genant wer. 30 danne sinen lip und mag er',

'min namme wart nie verholn' sprach do her Gawan horte die mer,

er, do gewan er leit unde zorn.

'ich sage ez üch, lieber frünt min, er sprach zuo sime sune wol geborn,

ich bin genant Gawin: er wolte zuo Artuse zehandenan,

ze rehtem nammen heis ich also.' 35 aber er bette gerne geritten o dan,

do daz ginre horte, do wart er fro, do er künig Anfortas funden hette,

von herzen men in frülich vant. und wolte geruowet han an keinre

one beiten darnoch zehant, stete

wie er hiesse, frogete in her Gawin. unde enwolteniemer sin wider komen,

'herre' sprach er, 'Gingolens ist der 40 bitze daz er hette vernomen

namme min, die worheit von dem ritter gar,

üwer sun den künig Artus nante, der für daz gezelt reit aldar,

der schöne Unerkante.' 'do inne min frowe die künigin waz

Der rede wart her Gawan fro. guot,

'frünt, sist sicher' sprach er darno,45den Keygin wonde durch sinen über-

'daz ich dich nüt erkante hie muot

Digitized by Google



fVers 25220- 25305.] 570

in wider bringen mit gewalt die riht: do vant ich uf einre born ein lieh,

aber ez enhalf im do niht darobe lag ein purper rieh,

weder rede noch frecheit kein. do ich in enwening an gesehen hette,

ich brohte in mit rede wider umbe do koment vil lüte uf der stette,

allein 5 die schruwent mit luterre stimme hoch

unde gelobete im fürbas unde hettent gros leit darnoch

rehte one alle geverde das: (ez waz wunder ze Sehnde dort)

möhte er die sache vollenden niht do, unde gesprochen zuo mir nie wort,

die er vollendet solte han ieso, ir keinre enjach weder dis noch das

daz ich es für in vollendete gar 10 unde giengent wider enwec fürbas,

unde sin ros solte riten dar. daz ich enwüste war sü koment

Su, koment wir ans gezelt fürbas. oder wele rihte sü nonient.

e er darin komen was, Sus bleip ich eine, daz geschach,
viel er vomme rosse tot uf den sant. unze ich einen ritter komen sach

do saz ich alzehant ISusser einre kameren gon.

uf sin ros und reit so vil mit maht, mit imme giengent drie knehte schon,

daz ich vant zuo mitternaht die diendent mir vaste sicherlich

eine kappelle in dem walde. unde entwefentent mich,

darin so reit ich balde, min ros enphiengent mir die:

wan die naht so vinster waz 20 in keins ritters hof nie

unde wart von regene so nas, enwart mirs gebotten so erlich.

»o gros tunren und blikkesen men sü fuortent in eine kamere mich,

sach, die mit bluomen rilich gemolet waz.

ez schein wie der walt zerbrach. gegen mir stuondent uf, wüssent daz,

(244*) in die kappelle reit ich durch daz, 25 vil rittere darzuo ir aller herrc rieh,

die do harte schone was. der ein künig ist sicherlich,

ein alter do stunt also blos, dem tet er wol gelich bekant.

do vor brande ein kerze gros, one beiten alzehant

die gap dinne grossen schin. ich mit in ze tische sas, (244b
J

inenstuont nüt lange uf die trüwe min, 30 mit dem künige selber ich as :

daz ich hinder dem alter kummen ern wolte mich sin nüt erlon.

sach ein sper mit eime luteren ysin schon
eins mönschen hnnt harfür brach, sach ich tragen ein juncherlin.

die man swarzer denne ein attrament uz dem spitze von dem ysin

vant. 35 giengent bluotes trophen harabe
die grosse kerze alzehant gnuog.
verlaste sü, daz sach ich. ein ander juncherre truog

ich reit uz der kappellen für mich, in der hant ein blos swert, wüssent
wan ich erschrokken waz hart, daz
und reit unz ez tag wart. 40 ez mitten enzwei gebrochen was.
do kam ich in eine bürg rieh, daz gap er dem künige dar fürsich

die steine von der muren glich unde der künig hies mich
worent gar meisterlich gehowen. ein stücke ans andere setzen glich,

inen vant do weder man noch frowen, daz tet ich unfiirvenclich,

ich gieng in einen witen sal, 45 wände inen konde ez gehöften nie.

der gar schöne waz überal. der künig sin houbet nider lie
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und sprach, in enverendete nüt also do entnückete ich ein wening.

die sache, darumhe ich waz körnen do. do hies der künig machen min bette,

do schämte ich mich, daz was wunder do leito ich mich mit gemach uf der

niht, stette

unde wart sehammerot die riht. 5 unde slief bitz an den tag.

doch sach ich ein ander heilig ding e die sunne uf gieng, do lag

zart, ich nebent eime velse, daz geschach,

dovon ich getröstet wart: tninen harnesch und min ros ich bi

daz was der werde grol rieh, mir sach:

demme an schöne nüt ist glich 10 daz duhte mich gar wunderlich,

noch an aller richeit. ich sas uf unde wefente mich

manig türe stein ist drin geleit, unde reit gar swinde für mich,

an dem gar vil krefte lit. wanne gar gerne ervarn hette ich

für uns uf unde nider au der zit alles daz ich dir han geseit.

truog in eine junefrowe, wüssent das, 15 danunbe ich uz dem lande reit,

die tugenthaft und sinnig was so helfe mir got also werlich,

unde geschaffen deinuetiklich gar. unde Parzifaln den suoche ouch ich,

ich nam ir do gnote war wanne ich horte sagen, daz er

unde enwüste nüt, trüwe ich dir bin, zuome leidigen berge geritten wer

wo sü wolte dürmitte hin 20 oventüre suochon in die laut',

unde waz hü tete mit dem grole sider. Oingclens sprach alzehant:

durch den sal uf und nider 'herre, ez ist nüt ein jor sunder won,

für ieklichen ritter ieso, daz ich in in dem walde ze Munt-

die ze tische sosont do, branlon

gieng sü har und dar, wüssent das. 25 in vant, mit imnie so rette ich

aber e men ze tische gesas, und frogete er harte sere mich

sach ich uz einre kameren gon von künig Artuse und Ton sinen

für mich in ein andere schon : rittern früntlich

Das sach ich gerne von der maget fin. unde von üch doch sünderlich

der künig sprach: 'lieber frünt min, 30 unde jach: unibe alles daz geschiht,

waz ir hie gesehen hant, mühte er, ern Hesse durch kein ding

daz frogent noch allem üweren willen niht,

zchant. zuome künige und zuo üch er keine,

ich sage ez üch rehte, dez bin ich e der hof ein ende neme,

wer'. 35 den man zun winnahten sol hau',

do frogete ich in noch dem sper, Oawan antwürt im zehandenan,

(244M worumbe daz schöne bluot er sprach: 'daz were mirliep fürwor,

gieng uz dez ysins spitz guot. mit im fuere ich wider enwec zwor,

do seite er mirs noch minre ger, so ich mit dem künige geret hette.

daz wer daz selbe sper, 40 so weis ich wol uf der stette,

domitte Jhesus wart ferwunt, daz ich ervar mit Parzefole

do er an dem erüze gespannen stunt. von dem sper und von dem grole

do enfrogete ich nüt fürbas, etteliche guote inere,

wände ich anders verdoht was. die mir vil nütze were'.

inenweis wie es mir noch essende 45 Do mitte rittent die helde halt (24**)

erging, den rehten wec in den walt,
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der harte wol gebanet was. daz her bereite sich alse men sol

sü rittent so verre fürbas unde wurdent geordinieret wol

naht unde tag spote und fruo, unde brochent uf zehandenan

daz sü an einem mentage koment und fuorent ir Strosse hin dan

hin zuo, 5 durch den grossen walt die riht.

do die woche ane vieng sü enschühetent keinen bösen wec

mit erbeiten, daz ergieng niht

rehte zuo Karadigon : unde fuorent swinde one ünderlos, (245' i

sü wurdent enphangen harte schon. bitze men sü alzemole kos

künig Artus waz aber do niht: lOligen in ir vigende laut,

er hette sin her, so man giht, wüssent, daz sü alzehant

gesamment do zuo Kavalun. brantent stette und vesten daruoch

manigen künig und manigeti barun unde valtent manige mure hoch

hette er bi im mit grosser maht. unde beroubetent alles daz lant.

e volle enwec were die naht, 15 inenwils üch lengen nüt: men envant

mähte sich enwec her Oawon do niht, wände daz verherget was.

unde reit so sere sunder won, gesamment hette ouch künig Katras

das er zuo Kavalun kam gar zitlich. vil lüte unde ritterschaft.

dez wart der künig so frölich do er aber vernam, daz mit craft

unde die künigin unde die herren 20 Artus sin lant verherget hette an der

allesant. frist,

künig Artus seite immc zehant, do konde er erdenken keinen list,

warumbe er hette die Hammenunge wie er genese oder wie ez im er-

sin. gienge.

'grosse hochvart' sprach her Gawin, 25 er wüste ouch wol, ob in Artus vienge,

'het begangen künig Katras er begnodetc in nüt sunder won.

unde sin bruoder künig Cladas, eine bürg hette er uffe dem mcr «ton,

demme man herre von der wueste die riebe und veste was gar.

giht. mit sinie volke leite er sieh dar,

sünen kumnien one schaden dnrvon *M) do besaz in künig Artus uffe ieso

niht, unde lag fierdenhalbeii monot do
dez mögent sü nüt engon werlich. und enmohte ir doch gewinnen nie.

heissent üwer lüte bereiten sich dez wart er erzürnet, daz ergie,

unde ordinieren üwer her. daz er bi gotte swuor einen eit,

waz ligen wir hie sundcr wer? 35 er keine dannan nüt, so man seit,

lont uns rite n in sin lant, die bürg enwürde gebrochen dan.
bürge und stette, sine vesten allesant do daz künig Katras wart inuau
verburnen wir zuo eschen, ich rote uffe der bürg do er waz,

üch daz, ez enwaz im nüt liep, wüssent das:
und mag uns werden künig Katra«, 40 er tet aber der glich niht.

so tuond uz im üweren willen gar.' do hies er bitten hern (iawan die rilit.

daz gelobete der künig zehant dar. daz er zuo immc kerne unz an die

Hie vert küniy Artus mit einte her porte dar,

uf künig Katras von liesesse. die waz stare und hoch gar.

Do blies men die busunen gros 45 (Iawan reit one beiten alder.

die vergüldet worent, daz ez erdos: Katras rette mit im noch «iure gt-r
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und bat gar sere hern Gawin,

daz er in suonde mit dem Oheime «in,

so daz er donoch iemermer

were in sime gebotte her

und wolto im dienen untz an sinen 5

tot.

ber Oawan im dez antwürte bot,

daz er im gerne beholfen wer,

so verre er möbte, sprach er.

do kerte er wider nlzehant, 10

do er sineu öbein künig Artuse vant,

und bat in sere uf der stetre,

daz er künig Catrasses genode bette.

(245b )Kr sprach: 'öbein, ich tuon« gerne

durch dich, 15

ich wil aber e beroten mich

mit dir und mit den fürsten min.'

Mierre, ich rote Och* sprneh her Gawin,

'iiement die besserunge uf der «tat,

die er üch gebotten hat, 20

one beiten zebandenan.

maniger wenet vorbin gewunnen bau,,

den men wilunt verlieren siht.

soltent wir eine battel hau die ribt,

ettelicher lihte würde erjagen. 25

an dem ir leit möh teilt bejagen,

die wile ir lebetent iemer.

men enaol einen crieg niemer

so vaste erherten .sunder won:

so men gerne wolte abe Ion, 30

so enmag men, so ez were notdürftig,

von Cladas sinem bruoder von der

wueste künig

be8cbiht üch nl üwer wille reht.'

'öliein' sprach künig Artus, 'seht, 35

waz ir wellent daz tuon ich.'

do sante Gawau fürsich

dar, daz er kerne künig Katras.

gar balde er dar koinen was.

künig Artuse zo fuoz fiel er. 40

der künig greif schiere selber der

und bnop in uf der wol geborne

und lies von sime zorne

und lech im wider sin lant.

do brach daz her uf zehant 45

und fuor iegelicber heilt wider.

der künig mit sime ber sider

reit hin ze Kavalun, wüssent das.

also schiere er dar komen was,

do bette er nuwant drühundert ritter

guot:

dez wart er gar ungemuot

und swuor daz er gewünne vor des e

nie so wening ritterschnft nie:

so sere daz her zerritten waz do.

Gawan bleip bi dem künige also,

uns enseit dis mere von imme nüt me
nu, wie ez joch harnocb erge.

Nu ml er von Parzefale sagen, wie

er ein bilde in eins kindes ivise vant

und mit im rette uf einem bäume und

irisele in zuo dem leidigen berge.

Ich wil üch von Parzifalen sagen,

hörent ir« gerne und lontz üch wol

behagen.

Walther von Dunsin dise rede ret, (245 r
)

der dise vstorie vollebroht bet.

er spriehet, daz Parzefal wolgemuot

der getrüwe ritter guot

reit fierzehen tage one underlos,

do er schiet von dem boume gros,

do er Bagumndes an bangen sach,

daz im nie oventüre geschacb

noch üt, dovon ze sagende were iht,

unz er kam in einen walt die ribt,

der schöne unde gros was.

uf einem boume, wüssent daz,

ein kint uf einem aste sach er

so hohe, daz mans mit eime sper

nüt cnmöhte erlanget han.

inenwil üch liegen nüt daran,

ez hatte einen aphel in der haut.

in aller der weite men nüt vant

nie creatüre, wüssent fürwor,

also schöne noch so clor.

ez waz gecleidet rilicb

und waz rehte demme glich,

als ez fünf jor alt wer

und keine erst von der ammen der.

Parzifal sach ez vaste an

und reit zuo dem boume hin dnn.

er buop stille l.i im do

19*
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und gruoste daz kint ieso. und uf den anderen zehandenan, seht,

ez galt im sinen gruoz schon, steig ez fürsich hoher bas.

Parzefal bat ez harabe gon. do uffe ez ouch nüt lange waz

'inentuon' sprach daz kint balt, und steig von eime uf den anderen

'ich bin nüt in üwerre gewalt. 5 darnocu,

lieber herre' sprach daz kint, unze ez kam in den tolden hoch:

'wie ir doch ein ritter sint, hohem boum gesach nieman.

sammir der vil guote got, Parzefal sach ez vaste an

inenhabe nüt von üch suuder spot. und sweig stille ieso

waz ich von üch han, dez sint ledig 10 und enrette mit im nüt me do.

gar. er wart in gros wunder broht

mir ist vil rede geseit fürwar, und an daz kint sere verdoht.

die durch min oren geflogen sint daz verswant zehandenan

unde mir doch worent alse ein wint : und schiet von dem bouine dan,

also vil icli ouch umbe üwer rede 15 daz ez Parzefal nie wart gewar,

gen ftol\ der alles luogete uf den boum dar

Parzefal sprach : 'nu höre ich doch wol, und wonde ez sehen do alse e.

daz ich den rehten wec han gejaget, do er ez cnsach nüt me,

ob ir mir die worheit saget.' do reit von dannan der ritter fri.

'daz mag wol sin' sprach daz kint doch, 20 der tag waz enweg bi:

'ich bin aber so guot meister nüt noch, die naht er in eins einsidels hus lag,

daz üch könne gesagen ich der sin harte guetlich pflag.

alles dez ir mich gewilliclich gap im der guote man
(245') woltont frogende sin.' die naht, waz er möhte han,

Parzefal sprach : 'uf die trüwe min, 25 bitzc ez schöner morgen wart,

inenwil üch kein ding frogen niht, do bereite sich Parzefal uf die vnrt.

domitte ich üch beswere iht e die Runne uf gie gemeit,

und mir nüt söllent sagen billich. waz er behendeclich bereit

umbe üweren nammen froge ieh, und huop sich uf die strosse breit. ( 24*;*

1

wannan ir sint, gerne wüste ich das, 30 mit grosser ile er do reit,

und wes ir do sitzent und umbe was bitz uf den mitten tag daz geschach,

uf dem aste also ho, daz er den leidigen berg ersach

unde obe ir könnent wüssen, wo von verren, wände er gar hoch waz.

der künig vomme grol wonet her: Parzefal ilte deste bas,

der froge ich an üch beger ser.' 35 daz er an den berg kam,

Daz kint sprach: 'ich ensage üch der schönste von dem er ie vernam.

die riht do erbeizete er von dem rosse sin,

weder lüge noch worheit niht wände muede waz an im schin,

umbe alles, daz ir frogent mich. so balde ez geritten waz.

aber ein ding daz weis ich, 40 do lies ei s ruowen und essen daz gras

daz ir wol mome mögent kuramen und nam im abe sattel und den zoum
fürwar sin.

zuo der sul uf dem leidigen berge dar. do sach er komen eine junefrowe fin,

do werdent ir mere hörende, wene ich, Die kam harabe den berg breit,

die üch wolgevallent.versihe ich mich*. 45 ein schöne zeltende pfert sü reit,

do stuont ez uf dem aste ufreht daz zemole sanfte gie :
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schönres engesach kein man nie

noch so rilichen bereit niemere.

Parzefal sach sü an sere.

die juncfrowe reit fürsich hin

zuo Parzefal und gruoste in:

den gruoz er ir hin wider galt,

'herre' sprach sü, 'durch gottes ge-

walt

bewarent mich und fleh sunder hat?',

'schöne' sprach er , 'womitte wer

daz?'

'herrc, do sollent ir nemmen war,

daz ir nöt ritent uf den berg dar:

ez were ein torheit sunder won.

do enraag nieman dem tode engon,

er ensi denne gepriset für alle ritter

gar.

hütte morgen reit min liep dar,

der der kuensten einre von der weite

die nu lebent, dofür han ich das.

ich han in gesuocht dise frist,

inenweis war er komen ist,

inenweis ouch war ich noch im sol:

dez ist min herze leides vol.

aber ein frowe seite mir das.

die ginsit dez berges bi mir was,

daz er unsinnig worden wer

und lieffe hin unde her

und enwüste nöt wes er began

und tet als ein unsinnig man.

nu bin ich verirret, inenweis wie,

in dirre verren gegene hie.

ich bin leides und ungemaches vol

und enweis waz ich tuon sol.

(246b )aber kertent ir wider die ribt

unde kement uf dison berg niht,

ich fuere mit uch binnan zwor

und tete vil gerne fürwor,

waz ir woltent sunder liegen.'

Parzefal wolte sfl nüt triegen,

er sprach: 'sicher, frouwo min,

ez enmag bi nüto sin.'

dez waz sfl leidig, wüssent daz,

wände sere sü erschrocken was

eine ze varende in dem walde,

doch ilte sü gar balde

durch den grossen walt hin in.

Parzefal zömete daz ros sin

Hie vert Parzefal zuo der sul uf

bden leidigen berg und geschach im

gros oventüre.

Unde saz uf unde reit

uf den leidigen berg breit.

die sul sach er an fürbas

10 unde daz werc daz daran waz.

sü waz von küpher gcslagen rieh

und überguldet alle glich,

reine gegerwet waz sü darnoch

unde wol eins arenbrostes Schutzes

15 hoch.

fünfzehen erüze darumbe worent,

wüssent das,

der iecliches ze minnesten waz

zwelf elofter völlenclichen lang,

20 unde geloube daz nieman sunder

wang

gesehc so riche werc bereit,

alse die materje seit,

die wir goschriben vindent also.

25 Parzefal wart verwundert do

ze sehende daz schöne werg gar.

die fünfzehen erüze worent gevar

fünve rot und fünve wis,

alse ein sne uf eime aste gris,

HO unde fünve als ein lasur blo:

one verwen worent sü also

von naturen so reine,

gar von hertem steine

die iemer werent, alse man sprach.

35 Parzefal die erflze ane sach,

die worent von grosser Schönheit.

die sul sach ouch er algerett,

dio was hoch unde siebt.

ein ring der hieng daran gereht,

40 der waz ital güldin

:

er mueste eins grossen hordes wert

sin,

darumbe worent buoohstaben er- (246 c

)

haben,

45 reine gesmelzet und gegraben,

die sprochent in latine also:
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daz kein ritter durch hochvart do

sin ros daran binden sol,

er möge sich denne glichen wol

zuo den besten ritteren allen glioh,

die nu lebent uf ertrich.

Parzifal konde aber lesen niht,

doch seite ez im, alse dis mere giht,

der ritter der in do sties ein

in den grossen marmelstein:

Parzefal galt ir irn gruoz dar

undo sach sü zuo wunder an die riht. ( 246' I

die junefrowe enrette me niht

und gieng dar so zehant,

5 do sü Parzefales ros vaut,

daz an den ring gebunden was,

unde begonde streichen das

überal mit ir veheu mantel guot

und waz gar frölich gemuot.
der tet im die gelegenheit kunt. 10 sü waz tri und tugenthaft, so man seit,

do erbeizete er und nam den zoum ez waz Parzefalo harte leit

zestunt und sehammete sich sere, daz
und sties in durch den ring aldar eine junefrowe, die so wunnesam was,
und knüphete in vaste und serc gar. solte an sin ros legen ire haut,

sin ros lies er do ston, seht, 15 er vorhte er were sin gesehant,

wände kein ritter solte liden niht

von schönen frowen soliches dienstes

iht,

wenne sü könnent tuon fürwar

20 dienest, der wol gevellet gar

aller der cristanheite.

unde leinde sinen schilt ufroht

an die schöne sul rieh

und sin sper darbi glich.

Do er daz geton hette,

du stunt er stille an der stette

durch hören under sime helme gewer.

gesehen und ervarn wolt er

etteliche mere, so mau saget.

doniitte kam eine maget

uf einem wissen mule zehant.

men kam nie in kein laut,

daz verre oder nohe was,

sollen gehört ich nie gesagen, das

schönre gereit ie würde geaht,

alse uffen dem mule lag geslaht.

wüssent, ouch von irre Schönheit

würde üch eins summerlangen tages

obe ich nu daz gar weite

von ir dienste fürbas,

der so schöne und 80 guot ist und

25 io was,

lihte ez zuo bedrössenlich were
und lengete ouch dis mere.

daz möhte üch lihte nüt wol behagen,
dez wil ich von Parzefale sagen.

30 Parzefal gezögenliche gar

sprach zuo der juuefrowen clar

:

'durch got, lont solichen dienst sin.'

nüt geseit sü sprach : 'ich tuon ez gerne, herre
oder joch in zweigen tagen min.
konde ich es uiemer vollen sagen. 35 von ganzem herzen gewilliclich,

darumbe ist besser geswigen mir, wände ich weis daz sicherlieh,

denne daz ich seite von ir

daz ungelouplich were.

die junefrowe wunnebere

kam zuo Parzefale geritten

und saz abe mit guoten sitten

nider uf daz grüne gras,

von gotte, der ie worhaft was,

gruoste sü in hövelich

und neig im gar zühtiklich,

von herzen demuetiklichon gar.

daran enzwifel man noch wip,

daz üwer ros und üwer lip

solte loben die weit gar

40 und söltent üch nigen sunderbar
me, denne eime heiigen uf eime altere.

men vindet keinen ritter so gewere.
alse ir sint, noch so fromen.

sit ir uf den leidigen berg sint komen
45 und geruowet hie hant lange, daz

weis ich,
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und üwer rot* gebunden kucnlich sü hettent allerhande spisen ze vil,

one schaden an der hohen sulen ring, dovon darf men sagen niht.

dez mögont ir (ich ruemen für alle do men gas, men huop uf die riht

ding, tischelachen, tovelen behendeclich.

daz men üch grosser eren giht alhie, r> ez neigete gegen der naht sich,

dennc keinem ritter der geborn daz die sunne under gie

wart ie und der tag sin schinen lie

gewan bi dem lebetagen sin.' und waz ein wening vinster sunder

'zwor* sprach Parzefal, 'fründin, won.

1 247*) daz ir wellent daz mögent ir sagen. 10 an den grasehten plon,

men vindet ir aber me besseren pris der wit unde schöne was,

bejagen sosent sü nider uf daz gras

an maniger stette verre für mich. Parzefal und die juncfrowe zart,

sereuzder mosscn übergebe ich mich, von den knehten gemacbet wart

wolt icb der besten sin genos.' 15 in dem gezelt manig schöne bette,

'herrc, ir redent üwer ere gros, die wile Parzefal mit der juncfrowen

alse ein biderber ritter sol. rette,

ez enist nüt anderz, wenne tuont so Er bat die maget muetlich,
( 247b)

wol, daz sü im seite guetlich

varent do hinabe in daz gezelt min, 20 im nammen unde wannan sü wer

so büte ich üch ere, daz sol sin, und durch waz sü hette gespannender

so verre ich« erzügen mag fürwar.' ir gezelt bi dem berge an der frist,

er sprach, er tete ez gerne gar. der so grasehte und so wilde ist.

kü sosent beide uf glich sü sprach : 'herre, sammir got,

und rittentfürsich zuo dem gezelt rieh, 25 ich sage ez üch gar sunder spot

• daz waz gros, erlich, wolgeton. die worheit harte kürzlich,

under dem berge in dem walde schon die juncfrowe heisse ioh

waz ez gespannen under eine tanne von dem leidigen berge genant.

dar. eine bürg han ich hie bekant

er und die juncfrowe clar 3<> ginsit dez berges gar wol gemäht,

koment dar und erbeizetent do: aber ez sint wol fierzehen naht,

in wart gros ere gebotten ieso. daz ich har kam, als ir seht,

ritter, frowen, juncfrowen sicherlich wände mir ein kneht seite reht,

worent do vil schöne und weidenlich one allen zwivel wüssent, das

unde darzuo vil knehte guot. 35 er ze hove gewesen was

die cntwefententParzefalen den hoch- ze Brittanie bi künig Artuse do.

gemuot dez selben tages sach er ieso

gar weidenlich alzehant. den guoten ritter hern Gawon,

einen riehen mantel zuo prisant (lyfletten Dos sun und her Ywon,

von gruenem semit, darunder vech gro 40 Lanselet und Sagremor

gap im die mit dem cloren antlitz do, und den knappen mit dem guldinen

die in fuorte zuo dem gezelt rieh. reifFe zwor,

die knehte mit ile alle glich der so frech und so freissam ist,

bereitent die tische alle : und wol herzig ritter an der frist

do sosent sü nider mit schalle. 45 der alrebesten und der fromen.

von ir trahten ich nüt sagen wil, die gelobetent, daz süwoltent komen
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uf den leidigen berg zuo der süle die rilich bereit waz.

nlder. 'herre' sprach sü, 'ein« tages, wüssent

darumbe hies ich fueren her daz,

min gezclt und spannen ez ufden plon, waz ich geritten erbanchen mich,

daz ich sehe wie ez in wolte ergon 5 mit ile so vil reit ich,

den uzerwelten ritteren gcmeit, bitz ez wart vesperzit.

von den ich üch han geseit. in einre schönen wisen wit,

dez wil ich aber nu gedagen, uf einem bcchelin von einem brunnen

wellent ir nu hören sagen vant ich sitzen eine maget versunnon :

die sache von der sülen wie die lit, 10 durch ruowe satte ich mich zuo ir.

daz enbedrüset mich keine zit zuo redende do begonden wir

üch zc sagende werlieh.' von manigen dingen, alse men tuot,

Parzefal sprach: juncfrowe minnec- ze leste seite mir die maget guot,

lieh, daz von üch ein sun kerne,

woltent ir mir sagen daz, 15 der würde gepriset und fürneme,

die oventür von der sul fürbas, fürnemer vil denne ir sint noch,

ich höre ez gerne, wellent ir wie daz ir sint ein künig doch.'

ez sagen, schöne juncfrowe, mir.' mit der rede sweig sü die riht,

Herre' sprach sü, 'nu hörent un- ich fuor von ir und enbleipme doniht.

gespart 20 uu han ich üch gesuoht und han üch

do künig Artus geboren wart, funden

die alre schönste creature daz was, unde dis geseit an disen stunden,

die nature ie geschuof, wüssent daz, durch daz ir liep hant daz kindelin

:

(247 c
) Hie hörent von künuj Artus ijebUrte manig man würt bedörfen sin.'

myen. 25 Nu hetto der künig einen wissagen

mit iekeins herzen sinne. bekant,

nu wart sin vatter innc, der waz Merlin genant,

daz drie frowen worent du er wart do die junefrouwe daz bette göret,

geborn. er stuont bi dem künige an der stet,

die wiseste under in userkorn 30 aber er sweig stille gar.

sprach: ez gewünne pris und werde- der künig sach in unde ruofte im dar,

keit, er frogete in, ob er darumbe wüste iht.

sinne, ere und frecheit 'jo herre' sprach Merlin die riht,

und guete me, denne ieman 'ich weis wol daz dis kint fürwar <
247*1

in der cristanheit gewan. 35 würt frech unde milte gar,

do üterpandragun erhörte das, me denne kein lebende man tuot.

gar fro er dez von herzen waz, manig künig, groven und barun guot

daz so wert würde sin sünlin. würt er ze gesinde han mit craft

eins tages was er in einre wonunge sin und gewinnet von rittern soliche ge-

in dem walde von Glorezestre do 40 selleschaft,

unde satte sich in ein venstcr ho, die in den wofen die besten in den

daz stuont wider eime wiger schon. striten

er sach daz wasser und die matte werdent ze vehtende an den ziten.

wolgeton herre, daz lont üch liep sin.'

unde den walt, der schöne was gar. 45 Uterpandragrun sprach zuo Merlin

do ersach er eine juncfrowe clar, umbe die rede die do geton was,
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der geloubete ei im vorre baz, uieman mühte binden do

denne allen den in aime riche, sin rog, er were der beste ritter dan,

daz gros und wit was algeliche. den die weit muhte han.

do gebot er Merlin unde bat, dez wart der künig harte fro.

daz er im seite uf der stat, 5 manig guot gepriset ritter do

ob er ez wüste (sprach er), fuor dar, dem do gelang niht.

wie er den besten ritter gewer Merlin schiet von dem hove die riht

in «irne rioho erkennen solte, und bleip bi minre muoter hie

ob er in suochen wolte, und tet so vil daz ez ergie,

der zuo vehtendc und zuo striten 10 daz er do min vatter wart zwor.

wer der beste zullen ziten. ich han üch wor gegeit fGrwor,

Merlin sprach, er wolte ez im sagen, also wor alse daz paternoster.

und bat aber den künig gedagen nu sehent, wie die naht kumraet her:

unde im zil geben fierzehen naht. dovon sollen wir slofen gon.

daz zil gap im der kfinig geslaht 15 ir sollent mich aber e wüssen Ion,

vil gerne und gewilliclioh. wer üch wisete bar sicherlich

:

von dannan huop Merlin sich dez muoz sere wunderen mich,

tiffe der stat zchandenan sagent mir, lieber herre, das*,

und reit so vil mit il hindan juncfrowe, ein ritter daz was,

über berge und durch weide schon, 20 den vant ich under eime Barke swer:

über wasser und über plon under eime grossen boume stuont der.

unde kam uf und nider gerant, der schrei harte sere

unze er disen grossen berg vant. und ruofte dnrnoch mere

do vieng er ze würkende an ieso got an und sinre heiigen vil.

unde mähte die sul unde die crüze do, 25 do ich hin notier kam uf daz zil,

mit nigramanzien kunst wart ez bereit. ich tet so vil und huop uf ein

min muoter waz do in ir kintheit, den gar sweren marmelstein

fierzehen jor alt und rae niht. unde half im uz dem grabe sicher-

sü kam aldar von ungeschiht. lieh,

do sü zuo im kam, daran tet sü torheit, 30 do er kam under den boum weidon-

wande sü enmöbte von im nfit, so lieh,

man seit, noch do huop ich den stein

und wart sin liep noch sinem willen gar. unde wondo, so helfe mir got der

do muhte er ir die schöne wonunge rein,

har, 35 daz er mir ze helfe kerne wider

alse ich üch e seite das. den sweren stein ze londe nider.

do daz zil komen waz er tet sin nilt unde stieg aber mich

und er solte widerkomen zuo Utcr- in daz grap ungemechelich.

pnndagrun, mir swindelte, inonwüste was tuon

do vant er in zuo Karleun: 40 niht.

Daz waz in Galeislant. der marmolstein fiel zuo die riht

(
248") den künig er in dem sale vant wider uffen daz grap hin ze fromen.

vor herzogen und vor groven her ich enwonde niemer dannan komen,

und hundert rittere oder mer. al die wile ich gelebete iht.

er sprach: er hette eine sul gemäht 45 ginre, der do waz ein bösewiht,

also, der strofeto mich und spottete min.
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do saz er uffen mitten mttl, alse were <lo liessent sQ alle rede sin,

er sin, sloffen gieng die juncfrowe wolgeton

und wolte in gefueret han enwec die in eine kamere harte schon,

riht. die in dem gezelt gemäht was.

(248h
) do enkonde er in so vil geslahen niht, 5 der guote Parzefal tet oucli da«,

daz er in bringen möhte von dan. der leite sich an ein schöne bette,

do saz er abe zehandenan daz man im rilich bereit hette,

unde half mir uz dem grabe sin unde slief al die ganze naht,

und gieng er hinwidcr in bitze der tag uf gieng mit maht

und jach : wolte ich ere bejagen, 10 unde die sunne heiter schein,

daz ich ritte one verzagen die alle die weit erlühtet in ein. (248»

zuo der sul uf den leidigen berg die do stuont uf der ritter guot,

ribt. der frech waz und hoch gcmuot,

donoch rette er zuo mir ein wort niht. und leite sich an herlich,

do reit ich so vil mit ile hin, 15 donoch wefente er sich

bitze daz ich komen bin und bant uf sinen heim schon

ze jungest mit fich alher unde saz uf sin ros wolgeton.

von gottes gnoden, daz waz min ger.' den schilt hieng er an sinen hals der

Herre' sprach die juncfrowe clar, und naro sin starkes sper,

'zwore hettenfc irden selben ritter gar 20 von blnote ez sere geverwet was.

zerhouwen und zuo tode erslagen, die juncfrowe mit im uf sas

men sölte in harte schiere verclagen. und reit mit im geselleclich

got solte ez üch gedanket hau. uzzer dem gezelt rieh

wände er manigen hohen man unde fuorent so vil mit ile halt,

beroubet het und verderbet mit 25 daz sü komen in einen gruenen walt

:

valscheit, do fundent bü einen langen phat.

der die strosse do für in reit. 'herre* sprach die juncfrowe uf der

er lit in dem grabe zallen ziten: stat,

alse ein man dofür wil riten, 'obe ir wellent, sagent mir,

alse ir wol hortent, sus schriget er, 30 in welich lant wellent ir'.

bitze man im hilfet darus her. er sprach : 'zuo dez küniges hof die

demme nimmet er danne lip und guot, riht,

daz ist sin antwerc daz er tuot'. demme men der vischer gibt,

•schöne* sprach Parzefal, 'zwor möhte ich mich gerihten dar',

so ist er ein schadeber man fürwor. 35 'jo herre' sprach sü, 'nemment war,

ob ez got von hymel wil, ritent für üch disen phat in

ez würt im
(

vergolten uf ein ziP. und söllent one sorge sin,

domitte sweig er und lic daz sin. er wiset üch dar sicherlich,

die junefrouwe sprach : 'herre min, wellent ir riten behendeclich,

ich frogete gerne üch umbe üweren 40 ir kontinent morne fruo der,

nanimen guot'. verlierent ir cht den wec nüt, dez

rehte alse ein tugenthaft man tuot bin ich wer*,

seite ers ir do guetlich gar. Sü lies in und nam urlop ieso.

do koment juncherren unde knehte Parzefal bevalch sü gotte do

dar 45 und schict von der megede zart

und brohtent in dar den win. und reit bitz ez mittag wart
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uffen dem langen phade wir. er wolte frogen die worheit.

do truebete der luft zuo der zit do er also verdoht reit,

und lieffent die wölken geswinde Hie vindet Parzefal einen, boum, der

unde tunrete sere mit dem wind««. vol biirnender herzen waz.

ez regente und blikzete mit unge- 5 Do nam er war und luogete fürsich

mach, eines grossen boumes herlich,

daz Parzefal kume do gesach den sach er verre mitten in dem

von demme ungcwitter gros. woge ston

die tier gar, dio men in dem walde unde gobent uf dem boume schon

kos, 10 mo denne tusing kerzen iren schin

:

zitteren von dem hagel begunden, sü luhtent für die sterncn fin.

die boume gros fielent an den stunden Parzofal duhte also,

allenthalp in dem walde wit, uf iodem aste aldo

und werte bitze vesperzit brantent wol fierzig kerzen clar.

daz ungewiter und der wint freihlich. 15 do reit er mit ile dar

Parzefal reit alles fürsich zuo dem boume unde duhte in zestunt,

und enlies durch daz wctter nüt sine er were von den liehteren gar on-

vart, zunt.

(
248' 1

) er reit unz ez gar naht wart. aber ie noher er dar kam,

der mono harte schöne schein 20 ie nie die heitorin ein ende nam,

und wart die naht heiter unde rein, wan ez zo jungest gar zergieng.

senfte und ouch gemechelich. Parzefal ze ilende ane vieng

nie lebende man dez verstuont sich, one underlos unz an den boum die

sit er gebom wart uf ertrich hie, riht.

daz er schönre naht gesehe ie. 25 do er dar kam, do envant er niht (249'

)

die sternen luhtent heiter gar weder kerzen noch heiterin kein.

harabe von dem hymel clar, er vant aber eine kappelle rein

men möhte sü han gezelt alle so flu. ginsit dez boumes, daz er sprach

:

Parzefal reit an dem monenschin, 'kein schönre ich nie gesach',

der schöne und so heiter waz, 30 alse die waz noch sime sinne.

und leite alle sine sinne an das do sach er eine kerze bürnen inne

mit gedenken algelich, durch eine tür, die er offen vant.

daz er bette gesehen Anfortas hof do saz er abe alzehant,

rieh er lie sin ros do ston

unde daz sper, daz do bluotete sere, 35 unde gieng in die kapelle schon

unde gedohto ouch fürbas mere, und luogete hin und her.

waz der heiige grol were, kein lebende mönsche sach er

den er do sach so lobebere, weder man noch frowen keine,

der so schöne und so creftig ist aber uf dem altar reine

unde so heilig alle frist, 40 lag ein erslagen ritter, wüssent daz.

daz ez mag wüssen nieman, uffen den geleit waz

er muezo grosse sinne han ein semit von varwen rieh,

unde gar sündig niht. durehströwet mit guldinen bluomen

aus bedohte er manig ding die riht glioh.

unde sprach : fünde er iemer 45 eine kerze men vor im bürnen sach,

den selben hof, er enliesse niemer, do euwaz keine nie, alse er jach.
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da nam Parzefal wunder daz er vor schänden behuote in,

und horchete dicke biaunder, und wnzBChiere verre für die kappelle

ob ieman kerne aldar, bin

unde treip daz lange gar. und für den boum gros undo lang-

er waz ungerne aldo 5 do kam er in manigen gedang

und aebiet oueb mit gerne dannan von der oventür umbe daz,

also. daz im do geschehen was.

nlsus verdoht stuont er, in dem gedanke reit er also,

do kam eine heitere dorther, unze er zwene wege vant do,

er enwflBte nüt wannan die kam: 10 an einre Hchonen eichen daz waz.

sü schein in die kappclle wunnesam. darunder stuont frisch gruene gras,

Parzefal sere an sach das, daz er lang gewahsen vant.

bitze die heitere zergangen waz. do saz er abe alzehant

er enwüste war sü kam die ribt, unde enzömete sin ros wolgeton

er ensach ir ouch me niht. 15 und lies ez essen daz gras schon,

do kam ein tunre so sterclich, unze ez schöne tag wart,

in dubte daz die kappelle glich do huop er sich wider uf sine vart

zerbrech und zerfiele gar. dez morgens und reit der tegen halt

eine hant unz an den eHenbogen durch den wol geloubeten walt.

swarz gevar 20 die sunne harte heiter schein,

bindet' dem altar erschein, do horte er Motten ein born rein,

die kerze die do lubte ein mit hellem tone ez lute erschal.

verlaste sü , daz men nüt gesach do enbeitete er nüt übernl,

dinne. er enritte des endes noch sinre ger

Parzefal der alle sine sinne 25 unde ilete harte balde der,

an got kerte und sinen muot, daz er hin zuo kerne dest e.

gedohte nuwant an nlles guot. do borte er abor Mosen mo
harte sere er verwundert wart ein börnlin kleine dristunt schon,

umbe daz er sach do zuo der vart, also wer ez durch rueffen geton,

aber er erschrac doch niht. Iii) aber waz ez meindc enwüste er niht.

(24!)'') er were verdorben von maniger ge- er reit dem getöne noch die riht,

sebiht, unze er sach vil bunde komen,

hette er nüt grosse sinne gehat, die hettent ein swin gros fürsieb ge-

wande er an vil maniger stat nomen.

in grosser gevengnisse geweson waz, 35 fier jeger donoch rittent gomeit,

denne in der kapellen, wüssent duz. die totent im not und gros leit:

Aber men gesach getürstigern man die sosent uf snellen meiden gar.

nie, aldo Parzefal reit zuo in dar ( 24s»' >

er ensach keine beiterin dort noch hie, und gruoste sfl weidenlich ieso,

wände eine von dez monen schin. 40 ir einre huop bi im stille do

er kerte uz der kappellen fin, und frogete in, war er weite ins laut,

wanne ern gesach dinne einen stig Parzefal seite im alzehant,

niht. kunig Anfortas hof suoebt er.

cz waz wol mitternaht die riht. ginre sprach : 'samir got der gewer,

er »as uf sin ros an dem monenschin 45 sin gesinde sint wir. die ir hie seht,

und bat got durch die guete sin, ritent über ginen borg reht,
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den ir hie wol sehent und wir. 'herre, daz waz ein zeichen gewer,

bi einem bouuic werdent sehen ir daz ir vomme grol und vomme sper

den schönen sal und den turn rieh: die worheit bevindent gar.'

hinnan dar ist anderhalbe mile glich.' do seite ir Parzefal aber dar,

Der jeger sinen gesellen noch reit, »er funde ein kint uf einem boume

Parzefal waz fro und gemeit schon

umbe die mere, die er gehöret hette. gar kleine und sinnig sunder won.

do kam ein junefrowe uf der stette, ez schein, wie ez noch were die riht

die rihte sfl zuo imme reit. under sinre ammen phliht.

sü was gar rilich gecleit 10 'schöne* sprach er, 'sagent mir,

mit einem blowen semit fin, wellent ir,

durchströwet mit bluomen silberin. die sache, warumbe ez nüt mit mir

ein zeltende phert reit sii gros, wolte reden beschenlich

an schöne waz niergent sin gen«>s. und wie ez verswant so wunderlich,

one mantel reit sü herlich, 15 zwor, dez hört ich gerne die geschiht'

vermuffolt hette sü sich. 'herre, inen mag ez üoh gesagen niht'

sü waz hübesch unde clar sprach die wise junefrowe erber,

und kam zeltende weidenlichen dar. 'ich förhte ez üch sohade wer,

alse ir Parzefal wart gewar, würde ez üch gar geseit von mir.

er gruoste sü zühtiklichen gar 20 ob got wil, sonen hörent ir

von gotte, der uns allen sine helfe kein rede uz dem munde min,

tuot. dovon ir mich hettent für eine törin.

'herre* sprach die junefrowe guot, alles daz ir mir hant geseit

'der gebe üch selde und ere. bezeichent dez groles heimlicheit,

nu sagent mir' sprach die here, 2.
r
> daz üch schiere würt bekant.'

'wo ir herbergetent nehtin hie mitte reit sü enwec zehant

oder logent ir in dem walde fin.' mit ile gros uffen dem zil.

'schöne junefrowe' sprach Parzefal, Parzefal konde nie so vil

'inen sage üch nüt unwor überal, gerueffen, daz sü antwürt iht.

ich lag in dem walde.' 30 do reit er ouch enwi*e die riht

darnoch seite er ir balde f?e£en künig Anfortas hof reht,

von dem boume, do so inanig lieht alse im seite der jagerkneht,

schein, der in den rehten weg wisete do

und wie er gewesen waz ein ginsit dez berges ieso.

in der kappelle, dez er ir verjach, 35 Hie kummet Parzefal zuo dem an-

do er einen erslagenen ritter sach, deren mole zuo dem grole.

und wie er danuan uz kam sider Do reit er so vil fürsich,

zuo sime rosse hin wider. daz er sach daz hus rieh,

wie im tunre und lieiterin wart be- uf ein wasser waz daz gesät

kant 40 und do er dar kam uf der stat,

seite er ir uude von der »würzen haut, reit er in zuo der porten clar.

die die kerze verlaste die riht, die knehto lietfent zuo im dar

( 249d
)
d«z »»Hn gesach me nilit und enphiengent in freilich.

in aller der kappellen sehon. seite ich ez alles, ich sumete mich,

'zwore' sprach die junefrowe wol 45 sü phlageut sins rosses vil wol fürwar

geton, und entwefenteut in schöne gar
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und totent im einen mantel an er sprach: 'in dem waldc den ich do

phellorin vant.'

(250*) und fuortent in durch den grossen darnoch seite er im zehuut

sal fin von der kappellen schon,

in eine schöne kamere wit. 5 wie er dar in begonde gon

sit Judas Machabeus zit und wie ein erslagen ritter tot

enwart schönre gesehen nie. do lac under eime sentit rot,

sü waz nttt gemolet alse nu kameren von dem tunren unde der heiterin gar

hie. unde von der kerzen, die do brau elar,

der an die bune sach, sunder won 10 und daz er keine nie do vant

die was alse der hymel geton, unde ouch von der swarzen haut, t' 250*1

mit finem golde geilluminieret reine, die die kerze verlaste ieso,

daruf silberinc Sternen kleine unde wie er wider us kam do.

und anders an der büne niht. daz seite er im alles, waz im gö-

nn den wenden allumbe die riht 15 schaeh.

gruene, gel men nut do vant, 'herre' sprach er, 'ginsit ich ouch such

lasur noch rot au keinre want. ein junges kint kleine

sü worent aber geplastert fin, uf einein grossen boume reine,

do uffe tovelen guldin und silberin. ez saz uf einem aste, kume d«z erging,

nlse uns die ystorio kunt tuot, 20 daz ez mir entwürte ein wening,

so worent bilde drin gepunsenieret unde verswant zehandenan.

guot, keine rehte entwürte mühte ieh von

menitf edelstem diune waz. imme hau

wer «Irin gie oder dinne sas, umbe kein ding, dez ich es frogete ie,

die worent verwundert alle glich, »5 wände von dem leidigen berge, alse

wer daz werg mähte so rieh: ez ergie,

daz wunderte ouch Parzefalen sere. seite ez mir soliche mer,

uf einem bette von eime semit here die ich gerne horte' jach er.

vant er sitzen den künig guot. 'zwore herre, ez seite die worheit,

von gotte, der uns allen helfe tuot. 30 wände ich do sach algereit

grünste er in, alse im wol gezam. noch minen willen manig ding wun-
der künig rieh tet ouch alsam, derlich.'

sin entwürte waz gegen imme cluog do ersüfzete der künig rieh

unde bot im eren vil und gnuog. unde frogete in, ob er ersehreko

Der künig satte Parzofalen bi sieh 35 die riht

dar, unde obe er me sehe iht.

der do girig waz vil gar jo herre, nohe bi der kappellen fin,

ze wüssende von dem grole guot die schonre mohte nüt gesin,

und von dem sper, danus alles ran waz ein wol geloubet boum rieh.

bluot. 40 wie verre ich in sach algelieh,

daz hetto gerne gesehen er, duhte mich wie er vol kerzen wer
daz waz allez sins herzen gor, uf den esten alienhalben (sprach er |

aber er ensach sin dennoch niht. unde brandent do harte schon

der guote künig frogete die riht unde duhte mich selzene sunder won.

den frechen ritter geslaht, 45 so ich ie noher kam aldar,

wo er lege die vorder naht. ie iniure sach ich die kerzen elar:
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unde do ioh dar kam an daz zil, unde gieng für die tische hoch,

do ensach ich ir lützel noch vil, vil gar unlange darnoch

so wening so an mime sper ein, kam ein ander maget zart,

und enwaz doch an dem boume rein daz schönre nie gesehen wart,

kein ast, ioh hette in vor gesehen wol 5 sü hette an ein diaper wis guot

stecken schönre kerzen vol. und truog daz sper, do daz bluot

nu han ich üch rehte geseit fürwar.' uz dez ysins spitze ging,

der künig hette in wol gehört gar, do kam ouch ein edel jüngeling,

do sprach er zuotzim als e: der ein swert brohte dar,

'sohent ir iitschüt nie?' 10 daz waz mitten gebrochen gar

'nein' sprach Parzefal die riht. in zwei stücke für die worheit.

'herre, ferdrüsse ez üch niht, daz wart an ein ende dar gcleit

so frogete ich üch gerne daz uffen den tisch bi den künig zart,

von dem kinde, wer daz waz, Parzefal do verwundert wart,

daz ich uf dem boume vant 15 er cuwüste waz er ane vohen wolte

und darnoch also verswant. und waz er von erst frogen solte,

waz meinet, daz ez zehant sweig vomme grol oder vommc spere

(250°) unde von eime nste uf den anderen oder vomme gebrochenen swerte

steig, mere,

unzc ez kam in den tolden hoch, 20 duz iu zwein stücken lag do bi.

unde von dem erslagenen rittere essen bat in der künig fri

darnoch, vil vaste unde sere.

den ich in der kappellen vant, do kam aber die maget here

hette ich gerne wore mere bekant mit dem heiligen grole, wüssent daz,

unde von dem boume der vol kerzen 25 der also gar creftig was,

was. darnoch die mit dem sper.

herre, seitent ir mir daz, Parzefal kerte sich zuomekünige der: (250*1

)

dez were ich harte fro. 'seliger herre' sprach er,

so mir got helfe also, 'ich horte gar gerne mer

ich horte gerne alles daz.' 30 die worheit vomme grole sagen uf

do sweift er, wcnne er verdoht waz. der stat,

Der künig sprach: 'ich sage üch den men für uns zwürent getragen

den Urspring, b»t,

ir muessent aber e essen ein wening.' wemme men mitte dienet und wa*

'ich tuon gerne, herre* sprachParzefal. 35 ez mag sin,

do rihte men die tische über al, fürdrüsse ez üch nüt, herre min,

wasser gap men den riteren guot. und von dem sper, daz do bluotet

der künig hies Parzifnlen den hoch- aHe stunt.

gemuot wenne mir daz würt von üch kunt,

mit im essen uz der schüsselen sin. 40 so sagent mir von dem swerte dan,

über lanc do kam hin in wer ez gebrochen möge han

eine maget, die schönre waz vil unde obe mens iemer wider gemachen

dnnne io rose an irme stil. möge,

uz einre kameren kam sü dar, daz ez ze vehtende töge.'

in der haut truog sü den heiligen 45 Lieber friint' sprach der künig, 'wer-

grol dar lieh
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ir bittent grosser dinge mich. frünt, wan ir lange hant do her

doch sage ich üch die worheit begangen torheit sicherlich,

von dem kinde, alse ir hant geseit. er ist toreht, der gottes vergisset

sit ez der anevang waz, von hymelrich,

so losse ich üch wüssen daz. 5 durch daz er pris bejagende hie si,

ez waz ein geistlich ding zwor unde verliiret daz ewige lop do bi,

und truog üch grossen haz fürwor daz got sinetn fründe geben wil.

durch grosse sünde sunder won, aber von dem boume mit den kerzen

der ir manige hant geton: vil,

dovon wolte ez üch rehte entwürten 10 die ir sohent bürnen so clar,

niht. daz üch duhte so wunderlich gar,

ein ding sage ich üch wol die riht: unde von der kappellen reine

domitte öugete ez fleh grossen has, unde von dem erslagenen ritter eine,

daz ez steig die este uf ie hoher bas, vomme sper und vomme grole fürbas

bitz ez kam uf den tolden hoch. 15 sage ich üch nüt weder dis noch daz,

die sache sage ich üch darnoch, bitz ir gessent, früut min.'

lieber frünt' sprach der künig fürbas, domitte liez er die rede sin,

der wise und tugenthaft waz. Der künig enrette fürbas niht.

'do got die weit zuo der ersten frist Parzefalc so angest wart die riht,

mähte und alles daz lebende ist, 20 daz er enas noch endrang an der stat.

vogele, vische, tier algereit, der guote künig in aber bat

iegelichem satte er sine gewonheit, essen durch sin ere.

daz sü sehen soltent zuo dem ertrich Parzefal verdoht waz sere,

und ir spise suochen alle glich. doch zuo dem künige sprach er:

dem mönschen tet er nüt also, seht, 25 'herre, so helfe mir unser schöpher,

daz houbet schuof er im ufreht zem miiinesten vomme swerte doch,

durch schon die grosse höhe alle zit daz hie lit uf dem tische noch,

und das firmamentum wit, horte ich gerne uf der stette,

domitte got het geilluminieret e men volle gössen hette,

al die weit und gezieret, HO daz wüssent uf mine Sicherheit,

darumbe daz der mönsche geslaht verdrüsse üch nüt der erebeit

gedehte an den, der in het gemäht mir ze sagende eiginlich.'

so schöne in sinre figure der künig der sprach: 'herre, daz

und ander keine creature, tuon ieh,

nuwant im selber glich do. 85 ich verswige üch nüt fürwar,

(251") nu engeltent sü im nüt wider also, wit irs hortent so gerne gar,

wände sü brechent sine gebot gar die sache von dem guoten swerte

unde kerent sich an die sünde dar. fürneme.

daz kint, daz uf den boum steig schon geschehe ez, daz ein biderman keine,

hohe gegen dem hymel wolgeton, 40 der aller ritterschaft *ol wer,

öugete üch eine bezeichenunge do, getrüwe one bosheit solte sin der

daz ir sollent sehen an den hymel ho und got vorhte uud sin lop inerte

unde gedenken an üwereu schofler und die kirchen gerne erte, V"»!* '

dar, die gottes hüser sint genant,

daz er üwer sele ze leste bewar 45 ueme -er daz swert in die haut

unde ir helfe in sin paradys der, und tete die stücke ze sumene die riht,
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darnoch engienge lang niht, duz üch got git uf ein zil

ez würde ganz ieso. solichen pris, tugent unde ere mit

daz »wert lit vor üch do, eraft

durch mich nemment die stücke in unde al soliche ritterschaft, ( 25 1
c
>

die haut, 5 daz wir utider uns mögent jeheu,

sctzent sü zesamenc beidcsant. daz besser ritter nie wart gesehen,

darnoch sage ich Och die mere ge- so würt üwer ere vollebroht.'

werlich Parzefal wart so sere verdoht,

von dem heiligen grole rieh daz er enwüste nüt tuon was

und von dem sper, wie daz mag gesin, 10 und süfzete so sere, daz

dnz daz bluot trophet von dez spitzes ez alle die wunder nam zehant,

ysin, die men obe dem tische vant.

und waz ir wellent, herre guut: der künig «ach in an unde wart fro,

daz sage ich üch noch üwerme muot. mit armen umbevieng er in do,

ir werdent die oventüre hören zwor, 15 alse ein tugenthaf't man tuot.

die freissam sint geain fürwor or sprach: 'lieber herre guot,

unde gar one moBsc swere. über dis hus sint gewaltig hie

als«? ich üch gesage die mere, und über alles, daz ich gewan ie,

ez würt üch wunderende gröslich. one alle wulerrede dekeine

aber von erst üch bitte ich, 20 und wil üch lieber han eine,

daz ir nement daz swort in die hant denne keinen man der nu lebeudig ist.'

schon. do kam der knoht an der trist,

ir machent ez ganz, daz ist min won.' der dnz swert bette broht dar:

Parzefal sprach : 'herre, ich tuon. der nam ez und bewant ez schöne gar

ich bin aber so guot nüt noch so knon, 25 unde truog ez bewunden in eime

daz ez von mir werde gantz.' zendol.

in die hant nam er daz »wert glantz, Parzefal tröste sich zuo dem mol

zesamenc satte er die stücke rein: unde wart der oventür so fro,

do lote sich der stahel in ein daz im do noch anderswo

also ebene unde also gereht, HO grosser fröide nie gesehaeh.

so schöne unde so gantz waz ez, seht, der guote künig zuozim sprach :

frisch, reine und geslaht, 'esseut, schönre herre, wolgemuot,

also dez tagez do ez wart gemäht. daz üch got durch alles sin guot

Aber an der fuegunge rein grosse ere geben welle

waz nuwant ein stremelin klein, :l5unde behuete üch vor der helle.'

kleinre möhte nüt gesin daz. Parzefal as, alse men sol,

der guote künig Anfortns mit dem kflnige dem er geviel wol.

sprach: 'lieber herre, hörent mich. ir trabten nemme ich nüt alle glich,

ir hant in den wofenen, dnz weis ii'h, künig noch herzogen noch groven

üch geuebet wol, ist mir bekant 40 rieh

an den dingen die ir hie geton hant. den wart nie gedienet bas.

ich weis daz in al der weite niht Parzefal hette wol ferdienet daz,

under alleden, die men im lebende siht, dnz men im hette dienest erzöiget.

nüt besser ritter ist. geloubent mir, mit sinie bonbete saz er geneiget,

in striten noch in battcl danne ir. 45 sü ossent mit gemache fürwar

aber wenne ir getuont so vil, und hetteut noch irme willen gar

El». Lit. Denkmäler. V. 20
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guote spise undc guoten win. die worhoit, daz ez daz selbe wer.

in koina keisers hof möhte mou sin domitte Longinus Jhesus stach,

besser nüt funden han denne do. do men in an dem crüze «ach

do man gessen hotte ieso, in grossen unern unde in schänden,

truog men aber für dez küniges tisch 5 daz totent die juden mit im handen,

dar do er an daz cruze gespannen wart,

daz sper unde den grol clar Parze fal ersüfzete sere und hart,

unde die patene güldin, uf sinon cllenbogen leite er sich

(25ld) die schone, guot waz unde fin. und horchote demuetiklich,

die truog eine juncfrowe herlich, 10 daz im der künig seite an der stettc

die schöne waz und weidenlich. die schände, die Jhesus gelitten bette.

su koment für die tische zehant, do weinde er und süfzete die riht,

die men do gar herlich vant, er enmöhte ein kanigrich verdienet

und giengent die rihtc wider in han niht.

in die schöne kammer fin. 15 daz er dez möhte enthaben han sich.

Parzefal daz war nemmen began, zuo dem künige sprach er ernestlich : (252'

I

er süfzete unde sach den künig an 'vomme sper hant ir mir geseit gar,

und sprach zuo im mit rehter gir: aber vomme grol und von der patenen

'horrc, die gelübede die ir mir clar

gelobet hant, geltent mir guetlich, 20 daz sagent mir ouch mit guoten sittou,

daz bitte ich üch zühtiküch'. ob ich es üch getar gebitteu*.

'frünt' sprachder künig, 'nühörent das Der künig der gar demuetig was
undc sitzent mir noher bas. sprach: 'ich versage üch nüt daz,

ich sage üch onc veln zwor waz ir wellent daz tuon ich'.

von worte ze worte die rede fiirwor, 25 do sprach er weinende erbermeclich :

allez daz ir nu mich 'der grol ist der kelch guot,

frogen wellent sicherlich'. darin men daz heilige bluot

'herre' sprach Parzefal zuo dem mol, von Jhesus enphieng, daz gesehaeh,

'vomme sper und vomme grol do men in mit dem sper stach.

unde von der patenen, die broht wart 30 wellent ir nu hören fürbas,

har, ich sago üch rehte wie ez waz*.

erfuere ich die worheit gerne gar. Parzefal ersüfzete sere ieso

ob ir ez tuont gerne, so bitte ich, unde waz ze hurende girig do.

daz ir zem erst lont wüssen mich, er sprach: 'herre, mich gelüstet sin

wnnnan sü koment oder waz sü 35 sere.

mögent sin tetent irs gerne durch üwer ere,

unde die junefrowen, die sü truogent daz ir mir seitent, wie daz kam her

hin in in diu lant der grol und daz sper.

unde giengent iezunt für uns die riht. daz het gros wunder mich

ich wene, daz sü sint arm niht 40 und wüste ez gerne sicherlich',

noch von krankem gesiebte geborn, 'frünt' sprach der künig, 'ich sage

sü sint rehte von hoher art uz er- ez üch gar.

korn*. sit iclis üch gelobet han fürwar.

'lieber frünt' sprach der künig rieh, Yoseph brohte ez har

'ich wil ez üch sagen alles glich'. 45 do im half Yesspesianus

do seite er iinrae vomme sper uz der gevenenisse bant,
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do er waz gevarn in Judee laut und men in ic freches herzen vant.

durch rechen Jhesus schände, aber die von Egyptenlant,

die im die juden toten in ir lande.' die sin ding wüstent wol,

und seite im ouch do bi, totent in dicke leide« vol.

wie sü koment uz dem lande tri 5 nu worent noch nuwant ahte tage hin,

und wie sü beide giengent werlich daz sü von dem velde hettent ge-

in die stat ze Jerusalem herlich triben in

und wie er sammente algar und gejaget gar lesterlich,

alle sine möge aldar in und sin volc algelich.

und bredigete in daz gottes wort 10 dovon beriet sich der künig do

und lerte sü des glouben hört. und bat sine lüte alle also,

sich touftent fünve und fünfzig ieso daz sü im hülfent zuo der stunt

:

undo giengent in sinregesellesehaftdo ez tote im not, daz tet er in kunt.

harte ermeclich durch got sü sprochent allesament die riht,

und durch sin gütlich gebot. 15sü onwoltont nie striten niht,

er seite im ouch, wie er von der wände ez eine grosse torheit wer.

stat kam nu kam Yoseph zuo in alder

und den heiligen grol zuozimc nam, und wart fro do crs crsnch,

unde die cristan worent worden daz der künig hotte ungemaeh.

fuorte er mit im in cristanlichen 20 Sus seite künig Anfurtas

orden. Parzefalen die worheit alse ez was,

giengent so lange und so vil, wie Yoseph mit dem künige rette,

r252b)bitze sü koment uf ein zil: der in gerne horte an der stette,

do fuudent sü eine herliclie stat ston, unde wie er in hies varn

die hiez Saressc und waz die vil 25 striten und fueren mit sinen seharn

schon. den schilt mit dem crüze rof,

er seite iminc rehte, wez er in bat und seite ouch alle die not

und wie sü koment mit dem grol von dein strite, alse ers vernam,

in die stat wie Avalag bar wider kam

und wie sü giengent zuo der Hunnen 30 und wie er gesigete an Tholomer

tempcl in. von dem crüze er und sin her, t252
p

)

do fundent hu den künig inne sin, wie er sich touffen lies noch cristan-

dor ein gros gesprecho bette lieber art

und beriet sich mit sinen lüten an und wie sin iininme verändert wart.

der stetto 3."> daz seite im alles der künig erber.

umbe einen erieg den bette er gros, Vr waz geheissen e' sprach er,

dez in engestlich verdros, 'Avnlac, damoch man in hies

wände er ein alter herre waz. künig Modrens: den erren namiuen

aber söllent ir wüssen daz, er lies,

er waz kucne unde frech gesin sunder 40 der künig hette einen swoger cluog,

won der grosse freeheit an im truog.

und bette vor alter abe gelou, Salafes waz er genant,

daz er die wofen uebete ine niht : der lies sieh ouch tuulfen zehant,

doch zer not wefente er sich die riht. den nante inen Natigen zuo der zit

:

ez waz aber unvervenglich, 45 der mähte menige gütliche ding sit.

wände daz er sin volc tröste kuenlich do getouflfet wart der künig rieh

20*
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unde sinre lüto vil algelich, waz ir mich frogent zuo dirre frist,

Yosep schiet von dem lande also ich sage ez üch, wände ez billich ist.

und sine geselleschaft mit im do. die juncfrowe die ir gesehen liant

i» wolich lant im stuont sin sin, und ir nüt hant bekant,

do truog er den grol mit imme hin. 5 die den grol truog schön und rehte,

alse er do von dannan schiet, ist von küniges gesiebte

in manig lant er do varen geriet unde eine maget reine.

und wo er hine fuor sine vart, anders onmöhte keine

cristan geloube do gemeret wart. den grol anrueren mit der hant

uu stuont im in dis lant sin ger lOumbe alles, daz ie wart bekant.

und brohte den grol mit imme her. die andere die die patene truog rieh.

Yoseph, der gotte getrfiwete ie, die do waz so weidenlieh,

der stiftete diz lant nlhie die ist wise und von hoher ort

:

und mähte die wonunge hie, wüssent nie maget so tugenthaft wart.

daz, 1 5 die ist Oouns Wueste tohter' sprneh er,

und ich, wände ich sins künnes was. 'der waz min bruoder ein künig erl»er.

do er erstarp, do bleip ez alles hie gine die den grol truog har die riht

der grol: alsus ez ergie. ist min tohter, dez schäm ich mich

seht, sider der selben zit niht.

sonen kam er hinuan nie sit 20 nu hant ir vomme grole gehöret wol

noch niemer getuon sol : unde vomme sper, dez billich so!

dez getrüwe ich gotte wol.' üwer herze fröide hau.

Parzetale begonde wol behagen, nu ist ez zit, wir söllent ruowen gar»

:

daz er bette geboret von dem grolo gevelltz fleh, so sol ez sin.*

sagen 2">Parzefnl sprach: lieber herre min,

die woren oventüre alle glich. »agent mir e vomme swerte, des gert

alse ers imme gar geseite der künig min muot,

rieh, daz wir wider hant gemäht guot.

nl süfzende daz geschach, wer ez brach, daz horte ich gerne

daz Parzefal zuo dem kfinige sprach: HO fürwar.'

'herre, die zwo megede fin, 'got welle, daz ez üch guot si gar'

die schonre mögent nüt gesin, sprach der künig, 'ich sage ez fleh

sagent mir, wände ich es beger, reht,

verdrösse ich üch nütte' jach er. merkent ir mich ebene eht.

'daz enlont üch muegen nüt durch H5 Daz swert daz ir wider hant gemäht
got, erlieh,

wände ich sü gerne erknnte sunder dovon ir fro söllent sin billich,

spot, domittc der mörtlichestc slag

daz nemo ich für alles guot zwor.' wart geslagen, das niemer mag
(252 <1 1 'frünt' sprach der künig, 'möht ich 4» kein slag leitlicher werden fürwar,

fürwor wände wir leidig sint noch dovon

und forht ich üch verdrossen niht, !*ar.

ich seite ez üeh nllessament die ribt : ich und alles dis riebe,

man solte aber iezunt einen slof hau der sing waz so schedeliche,

geton. 4*) daz ir sehedelichern nüt vernomen

iedoch ich üch so liep hon, hant.
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uf der bürg Kinkugüt genant mincin bruoder einen slag so vientlich

waz Gouns Wueste min bruoder rieh, durch sin houbet ho crofteclich,

der wuz an muht eime keiser glich, daz ez im von einander spielt gar

uffen der bürg wart er besessen: unz uf den Sattelbogen aldar.

«'253-
» Espinogres lag du vor vermessen, •"> Von dorn leidigen slagedazgeschach,

dez sterke waz ein ungefuog daz dis guote swert in zwei brach

und bette bi im lütes gnuog, und viel daz halbe teil daruider.

rittere und fuosvolkes ein her. ginre floch snelleelichen wider

min bruoder fuor uz der bürg mit wer und warf cnweg daz ander teil

und tot ez also wol zehant, 10 unde kam zuo den sinen und waz (253b )

daz er ginsos volg alles überwant geil:

unde wurdent wunt, ein teil tot. sü buttent im gros ere.

Kspinogres freissam zer not aber die von der bürg here

bette einen neven kuene gar, die truogcnt den bruoder min

der bette im gelobet aldar, 15 also toten mit in hinin:

daz er dez tages, alse er jach, aus brach daz swert in dorn leide,

minen bruoder ersluogo : leider daz die stücke truogcnt sü cnweg beide

geschaeh mit irs herren lichamo blos

mit grossem ungclükke do zehant. (daz geschaeh mit jomer gros)

do min bruoder gins volc überwant 20 unde bereitent schöne die lieh

und alle flühtig worent geseit, und truogcnt in uf die bürg horlich

daz waz Espinogres neve leit. blos utten sime schiltc schono,

do zoch er uz sinen harnesch rieh: aller tekelachen ono.

sus betroug er mins bruoder volc do sü bereitent den bruoder min

glich. 25 herlichen, also ez soltc sin,

do vant er mins bruoder ritter einen do loitcnt sü in in einen boum zohant:

tot ligen, also wart er mir har gesant.

den zoch er uz, daz waz verswigen, lieber früut, daz ist daz swert fürwor,

und tot dez harnesch an zehant. domittc min bruoder erslagcn wart

do waz er one sorge und unbekant 30 zwor,

und kerte wider in den strit dar. daz ir ganz gemäht hant gar.

daz guote swert fuort er an der daz brohte mir mine nüftel har

hant bar, und sprach vil wislichon do:

daz ir hie wider gantz gemäht hant. ir vattor würde gerochen also,

sus kam er in die presse gcrant 35 min bruoder der mir so liep waz,

unde kerte zuo dem bruoder min gehiolt ich die stücko fürbas,

mit dem swerte in der hant sin. bitzc ein ritter har kerne

min bruoder wondo one zwivelen, und die stücke in die hant neme

daz er und sü mähte haftende zesnmen,

«iure ritter einre wer, 40 sprach sü, 'so wüssent daz bi nammen,

und reit mit sime houbete bar wer daz tuet dem swerte gebrochen,

wider in mit der sinen schar, mit dem sol worden gerochen

die ez dez tagez wol hettentgeton do. min vatter, dor üwer bruoder was*,

ginre stalte allen sinen sin also, von leide waz ich so unsinnig,

wie sin wille ergienge und sin muot. 45 wüssent daz,

er sluog mit sime swerte guot unde nam die stücke die riht.
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ich enbeitete langer niht den unsinnigen Partinias nennet man

unde sluog die stücke beide blos ir-

twerhes über mine bein an der schos, herre vomnie roten turne genant

daz ich gar die öderen vorhiew hie. und der gegene daiumbe bekant.

sit nioht ich mich behclfen nie 5 aine wofen »int schöne rilieh gar.

noch eninag ez getuon niemermc, von lasur und von »über clar,

ich enwerde von dem gerochen e, daruffc zwo junefrowen rot fin.

der veringen sluog alse ein valscher die verlierent aber irn schin,

man ob ieman an im riebet mich,

den besten holt, den man möhto han io er ist aber so croftig, daz wei» ich,

oder geborn wart io, er enforhtct keinen ritter, dez man
sit got die weit geschuof hie.' giht.

Purzefal horte algereite durch got lont fleh gelüsten irht

(253 e
) waz der guote künig seite. dez dinges an zenemendc übcral.*

er sprach, alse ein leidig man sol, 15'herre' sprach aber Parzefal.

süfzendc und jomers vol: 'inen knn üch nüt me gesagen zwor:

'ach herre, wie böse getot daz was« ! wir rittcre, die litent durch daz jor

nu bitte ich üch aber fürbas, durch die laut suochen in alle wis

sit ir mir so v*' geseit hant, oventüre durch bejagen pris, r2.->M
J

'

sagent mir, wie ist ginre genant 20 muessent dikke gewinnen leit.

den Aspinogrcs ze neven giht, aber git mir got selikeit,

wände wüste man sin» nammen niht ich trüwe ez bringen zeime ende guot.'

unde wo er wonet daz lant, 'got behuete üch, herre wolgcmuot*

wie würde er eime dannc bokmt? sprach der künig der in liep hettr.

ez were im swere, ob er üch solte 25 Venne ir went, so gen wir ze bette,

an im rechen und ez tuen wolte. ez ist über zit uf die trüwe min,

sit ez uf mich gevallen ist, mich mögent ir wol muede sin

sngent mir einen nammen zuo dirre unde bedörfent ruowen wol.*

frist, 'herre* sprach Parzefal, 'ich onsol

unde wüste ouch gerne zehant 30 slofen nüt, mir enwerde dannc c

sin zeichen, wie daz si bekant. geseit

ich gelobe üch uf mine ritterschaft von den kerzen die worheit,

unde lot mir got mine craft: der ich vilsachuf dem boume hoch,

kummet er für die ougon min, unde von dem alter darnoch

ich stirbe oder er muoz tot sin. 35 unde von der kappellen, do inne er

ich bringe in üch uffen mine trüwe stot,

gar unde von dem ritter tot,

gevangen oder tot bar der do lag uf dem alter clar

oder ich stirbe die riht: (ich erbeite kume, daz ich ez orvar»,

anders kumme ich von imme niht.' 40 unde von der swarzen hant aldo,

*Frünt* sprach der künig uf der stat, die die kerze verlaste ieso,

der got, der uns geschaffen hat, von dem tunren und vonderheiterin e

der gebe üch craft unde maht! muoz ich hören, e ich iergent gc*

wellent ir ouch wüssen, herre geslaht, Sus sprach Parzefal an der stet,

sinen nammen den sage ich üch, 45 der künig von ganzem herzen tot

herre min. gerne und gar gewillcclich,
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waz er wolte, sicherlich unde sluog ir daz houbet abe ze stet

:

unde seite im noch aller sinre ger. daran er grosse sünde tet.

'von dem boume' sprach er, also balde daz geschach also,

'sage icb ücli die worheit bas. under den alter begruop men sü do:

der goukelboum ist das, 5alsus ir leben ein ende nam.

do sich die feinen samment gefinet. sider nie kein tag kam,

die kerzen, der iekliche so heiter do cnwürde ein ritter erslagen, we
schinct der not!

den die sü sehent von verren dar, ir mögent fünftusent sin do bliben tot

die sint alle der feinen gar 10 von der swarzen hant , die sü fer-

und die lüte betriegent die riht, irren kan.

die rehtes glouben habent niht. wer sü sluog, daz enweis nieman.

do ir dem boume begondent nohen die selbe hant, daz hört man jehen,

und ir sü nüt me ensohen, die ir unz an den ellenbogen hant

sieher daz bezeiclientc ic, 15 gesehen,

daz ir söllent verenden hie die swarz unde ungcschaflen ist

die wunder von disen landen gar. und die kerze laste an der frist,

wer nu suochcn wolte fürwar dio hant und der tunre mit sime

den boum den ir do sohent c, schalle

er enfündc sin nicmcrme. 20slahcnt sü ze tode alle

von dem boume noch von den kerzen und nieman anders, daz wüsse Crist\

iht 'hcrre, so liep mir got ist'

bevindet niemer mönsche nie niht, also sprach Parzefal, 'ir sagent

wände ir die feinen verjagetent do, wunder,

do ir in koment so nohe ieso : 25 aber durch got bisunder

dez boumes würt gedoht me niht. sagent mir, obe ieman

(254*) nu söllen wir slofen gon die riht, daz wunder üt zerbrechen kan.'

so ruowent wir doch ein dein.' 'Herre, jo wer do tete daz,

ach herre, durch got nein! er getegedingete deste baz,

sagent mir e vomme tunren etewasSOder die gewonheit brechen solte.

unde von der kappellen fürbas.' lieber frünt, der vehten wolte

der künig sprach : 'ich sage üch me, mit der swarzen hant ieso

wände ich ez üch gelobet han e. und neme in einem kensterlin do

von der kappellen, von der ir froge- einen wissen van, der do inne istguot,

tent hie, 35 den der tüvel het behuot,

daz sage ich üch wie ez ergie. die creatüre die verfluochet ist,

sü hies stiften und buwen zwore unde stiesse den van an der frist (254b)
von Kurnuwale Blanschcmore, in ein wihewasser rein

dio Asspynogres muoter was, unde bosprengote algemein

der hetto ein bitter herze, wüssont daz. 40 kapellen, alter unde lieh,

Sü wart ein nunne in der kappellen herre, bi gotte von hymelrich

schone kein schade geschehe do me fürwar.

nuwan von prime bitze none, er mueste aber sin kuene gar,

nüt me, do starp sü fürwar. der mit der swarzen hant stritte:

Asspynogres ir sun kam gerant zuo 45 dem mueste wonen mitte

ir dar ze vil frecheit, daz ist mir kunt.*
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domitte der künig tif stunt als« 1 ich ez bewiset bin:

unde sprach zuo Parzefalen guetlich : nuwant uz sin» herzen sin

'frünt, gont Hlofen durch mich, meisterte er sü also reine,

darzuo daz ir mundo sint daz oz traf für alles werg gemeine.

so hant ir gewaohot ze lauge hint. Muffen zweigen ligeringon stuont ex

ich förhto üch bedricsse' sprach er, glich,

'durch kurzewile han ich üch diso mer von so schönem noch so rieh

geseit und han daz gerne geton, gehörte nieman gesagen me
nu sollent ir ouch slofen gon.' noch enwart gesehen sit noch «:

zehant stuout uf fürsioh 10 die worent ital güldin.

Parzefal behendeclich ufFen den knöphen von den stollen fin

und sprach: 'herre, üwer gebot worent fier lowelin michol.

leiste ich gerne, so helfe mir got.* zwene worent onichel,

Do komen uz einro kameren herlioh die anderen zwene von robin.

sehs knappen weidenlich, 15 nie dekein Sarrassin

drie zuo irme herren, drie zuo irme gesach nie keine so schöne gar.

gaste do die seile worent silberin clar,

unde fuortent sü beide slofen ieso. die drin geflöhten worent, so man gibt,

aber kein mönsche in dirre weite hie ich engeloube dez niht,

gesach so riebe bette nie, 20 daz so schöne gesehe ie kein man.

so Parzefalen bereitet wart sicherlich. do leite sich Parzefal an.

in einre kammoren gcmplet rilioh, Parzefal die ganze naht »lief,

mit frischen semiden bezat, bitze der wahter den tag rief

darin waz daz bette gesät, unde hotte gekreget der haue,

do an ligen solto Parzefal, 25 do stuond er uf unde tot sich ane.

mit wissen lilaohen kleine geworht e ioman kam zuo im hinin.

tibcral, also er gieng uz der kammeren fin,

daz man über alle lant zwene juncherren bekoment im do,

also reine niergent vant die sprochent zuo im ieso:

undo die also schöne möhtent gesin. 30 'herre, guoten tag gebe üch der werde,

von eime somit mit golde fin der do geschuof hymel und erde,

waz daz tekelachen, höre ich jehen : unde ein selig jor gebe üch, herre rein,

nie kein bette enwart gesehen der got der do geschuof allein

so rehte rilich bereitet gar. Adam und Even noch der forme sin!'

zwei houbetküssin rot gevar 35 dobrochtentsü wasser und ein beckin.

wurdent uften daz bette geleit fin. dor eine gos im uf die hende ieso,

daz spanbette waz weder von holze dor andero hette eine wisse hant-

noch von ysin, twehelle do:

nuwant güldin undo silberin von daran trückente er sine hende.

richer aht. 40 do koment zwenejuncherren behende,

die Stollen worent von golde sat die brohtent im sinen haruesch gar.

gemäht zwene andere giengent, daz ist war,

von goltsmidc hende reine noch irme herren daz geschach.

(254°) unde mit bilden fin und deine so balde in Parzefal ersach,

unde mit fögellin. der die drin snoit, 45 er gieng gegen im und gruoste in

dem wart nie oxemplar für geleit, schon.
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der künig hette daz nöte gelon, wände er sich dez »chanimete der

er galt im »inen gruoz gar woidenlich ritter guot.

(254J
) und*' hat in gar snezeklich, aber daz ros waz so wolgemuot,

daz er den tag do bliben sulte daz besser waz donno hundert mare

und bi im ruowen weite. -

7
> sprang gegen im, wände ez waz ho

Parzefal sprach, er enblibe niht, staro,

er mueste riten die riht, das ginre niergent raöhte komen.

er hetto ze blibende keinen nuiot, daz waz im leit, so han ich vernomen.

unde dankete dem künige guot doch gruostc er ieso

der eren, die er im hette geton, 1" Parzofalen zehandenan aldo, (255" )

unde biet» im sin ros bringen schon. also der zuht konde ein uüchel teil

gar bohendeklieh nf sas er sprach : 'herre, got der gebe üch heil.'

und nam sinen schilt undo sper. der werde Parzefal hoch gemuot

urlop nam er zuomo künige ieso, sprach: 'herre, der gebe üch ere und

gotte von hymelo bevalch er in do 15 guot,

und reit zuo der porten us frölich. alse vil ich gerne bette zestunt.

sin ros truog in gewilliklieh, lieber herre, tuont mir kuut,

daz frech unde frölich was, wannan ir sint, daz wer min gir,

wände ez dez nahtes fuoter as unde waz ir suochent, daz sagent mir,

so vil ez begeron künde: 211 unde üweren nammen den wolt ich

daz schein im wol an zuo der stunde. gerne wüssen sicherlich.'

Hie rindet Parzefal Sagremors und 'min namme enwart verholn nie zwor,

irerdetit&üztvencmUzehenenvehtende. ich heisse Sagremors fürwor,

Daz ros wuz frech unde balt. ze onammen der unsittigo genant

Parzefal kam in einen walt, 25 unde der gesellen einre bekant

der siben milen von der herbergen von künig Artus tovelrunde rieh,

waz die so schone ist und so wunnenklich

:

er fuor fürsich und sach, das daz söllont ir wüssen aunder spot.'

ein ritter reit sere leslich 'herre, sammir der guote got

uf einem pherde muede, mager ez 30 nu bin ich frölich worden hie,

waz sicherlich: wände ich in eime jore nie

ez snarrote noch onwihonto niht. von mins herren hof nie keine mere

Parzefal im noher reit die riht bevant.'

undo nam in daz wunderlich, 'herre, durch got tuond ouch mir

daz er waz geritten so ermeclich, 35 bekant*

und doch worent gar ritterlich sprach Sagremors, 'wer sint ir?

sine wofen und sin schilt rieh. üweren nammen sagent mir,

rehto alse er beroit waz tuont irs gerne, dez bitte ich:

kerte er von Parzefaleu bin bas ez gelüstet sere ze wüssende mich.'

an einen anderen weg hin. 40 Horre' sprach Parzefal die riht,

er enwolte nüt daz er sehe in, 'minen nammen verhil ich üch niht,

wände er so übel geritten waz gar. von Galois Parzefal nennet man mich,

sin phert daz in truog dar Agrovals bruoder bin ich.'

waz fünf Schillinge wert niht: do Sagremors daz erhörte do,

dez wolte er sich verborgen han die 45 do wart er herzeclichen fro.

riht, sinen heim er abe bant
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und umbevieng in alzehant. Sagremors sprach: 'ich sage üch
Parzefal tet ouch abe sinen heim rieh, fürwar,

sü wurdent beide gar frölich. ritent ir ze hove aldar,

ietwederre den anderen unbevieng, so »ürt erfröwot der künig her,

vil frfintlich daz ergiong, 5 wände in gelüstet üch ze sehende ser

und swigent eine lange stunde also, unde die fürsten alle glich',

daz sü ein wort nüt rettont do Parzefal der sprach zühtcklich:

vor froiden, daz geloubent mir. 'frünt, ir sönt die rede Ion.

'lieber frünt, wannan kumment ir, ich enmag dar nüt sunder won.

sagent mirs' sprach Parzefal, 'irtuond 10
jch hau der dinge mich ane genonien.

wol.' der ich e muoz zeime ende komen.

'herre, die trüwe die ich üch sol' aber ze pbingesten sicherlich

sprach Sagremors,'von heimen die riht kumme ich dar, joch waz ez koste mich,

üch ze suochende unde anders niht, bin ich lobende und gesunt,

(255b
)ich unde her Oawon, 15 g0 siht men mich do zestunt.

Kalogrians und her Ywon darane keinen zwivel hant.

unde wol fierzig ritter guot. herre, nu tuont mir bekant,

nu vinde ich üch hie, dez fröwet warumbe ritent ir also

sich min muot, uffen dem bösen pferde aldoV

des bin ich ein frölich man, 20 her Sagremors sprach die riht:

wände ich üwer sere begert hau 'ich enwil üch daran liegen niht, «25.V

»

unde die anderen alle, nu lont üch nüt dez verdriessende sin.

wände wir mittenander mit schalle in disem walde lag ich nehtin

fuorent von huse, so wüssent daz, uffen mime schilte under eime boume
mit dez küniges wille ez waz. 25 schon

von Kammolot eines tages daz ergie : unde bant min ros wolgeton

sit cngeruowetent wir nie. mit dem zoume an eine eiche aldcr,

aldo wir schiedent von dem künige an einon ast des boumes leinde ich

rieh min »per.

unde do wir koment uz der stat 30 zehant ich slofendes do phlag

werlioh, unze an den schönen tag.

do reit iederman sunder sinen weg diz böse phert vant ich zehant

die riht. gebunden do ich min ros bant

ich swuor, ob ich erfuere iht und enweis nüt, wer mirs nam.

von üch keinre slahte raere, 35 ich enweis ouch nüt, war ginre kam,

alse ich wider kommen were, der dis phert brohte her,

daz ich seite die worheit, aber ich weis wol daz er

unde die anderen alle uf iren eit fuorte hin min ros wert

iderman dez selben swuor. ich enmöhte nüt bas und nam sin

darnoch iegelicher einwec fuor 40 phert,

cinre her, der ander der. wände ich es gebesseren muhte niht

ich erfuor sit von in keine mer, unde gedohte : rit ez, unz ez geschiht,

wo ir einre si, daz enweis ich niht. daz dir ein besser» werden kan.

ich bin ie erfröwet die riht, so treges engesach nie man:

daz ich üch hie funden hon : 45 anders denne staphen mag ez niht*.

mir enmag nüt nu missegon*. 'herre' sprach Parzefal die riht,
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sitzent uf daz ros min'. sin ros, daz sture waz, wüssent das.

Sagremors sprach: 'daz sol nüt sin. dor do von den anderen gescheiden

e ich es tote, sunder spot waz
ich weite e, so helfe mir got, kam oueh gegen im gernnt.

in eime jore niemer ros gehan r
> Par/.efal dem keine vorhte waz hc-

unde al die wile sin ein siecher man'. kaut

Do sü also rettont die wile, unde manigen ritter fiberwunden

sohent sü kommen durch den walt hette

mit ile stach ginen durch sinen schilt ze

/.ehen ritter gegon in snurrende dar. 10 stotte

die worent von eime gesiebte gar. unde durch sinen halsporg guot,

der ze vorderst geritten kam daz daz sper durch sinen lip wuot

fuorte eine junefrowe vor im wunne- me denne einre olaftercii lauer.

sam, von sime Quoten rosse blau«;

uf ximeswurzen rosse daz geschach. 15 valte er in zuo der selben vart.

Sagremors zuo Parzefale spraeh : daz der sattel lere wart,

'herre, der ritter do vornan, daz ros bi dem zoume nam er do

der die junefrowe fueret vor im und fuorte ez Sagremors ieso

hindan, und spraeh: frfint, sitzent uf die rillt

ritet Morel min ros wolgemuot*. 20 unde enhant keine sorge niht,

'zwor' sprach Parzefal der ritter guot. iemer der erste lit doch hie tot

'cm gefucret ez niemer fürbas'. in disem walde, wie ozdarnoeh ergot*.

do schrei die junefrowe, wüssent daz, Sagremors daz ros begreif

die von leide bleich waz sen*. unde sprang druf one stegereif

'ach' sprach sfi, 'edcle rittere here, 25 und dankete Parzefalen harte schon

helfent und rettent mich armes wip dez dienstes, dez er im hette geton.

von disen, die mir leben und lip do liez er louffen gegen ginen dar

(255') wellent leiden und sehenden mich!' sin ros daz lief in Sprüngen gar,

Parzofal rihtetc sin sper weidenlieh wände er gegen dem vordersten

gegen den, die do koment do bar, 30 wolte riten.

unde rihto sich zer just fürsich dar. Parzefal huop in an den ziten

er vassete den schilt und neigetc sin bi dem zoume und sprach: 'habent

sper groz, schon,

ginen ritter ruofte er an, daz ez erdos. ir sollent alle vorhte Ion.

er sprach: 'setzent nider die june- 35 sehent, daz ir üeh uebent iht,

frowe fin, bitze mir grosse not geschiht*.

wände wussent uf die trüwe min, Sagremors sprach: 'üweren willen

ir enfuerent sü hinnan nüt, daz wen«' tuon ich,

ich*. wie doch sero gelüstet mich

do spranhto der hinderren einre für- 40 üeh ze helfende, wie ez ergot'.

sich 'herre, ez enduot kein not (256')

mit gevassetem schilte, mit gencige- in keine wis liberal'.

tem sper. sin ros liez louffen Parzofal,

ze Parzefalen sprach er: er lengete sin sper und neigete daz.

'herre, üweren schaden suoehent ir'. 45 ginre ritter einre erzürnet waz

Parzofal lios louflfen mit grosser gir und sehict sich von den andere do
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und rante gegen Parzefalen ieso. Sagremors der ritter balt

sü treten in die stegereife vesteklich, ilte im noch durch den walr.

daz die ysin bugent sich. Parzefalen lies er in nuten gar

ginre hette »inen schilt ritterlich unde rante ginune nuch alles fürsieh

gar wol gevasset ane sich 5 dar,

undo geneiget ebene sin sper. der wider keren weite niht:

Parzefalen stach er dem rante er noch in al mäht die

uf sinen schilt, der von goldc gleis, riht.

daz sin sper aller zerspreis, Sagremors tot sine maht ze fromen,

undc Parzefal stach in wider so sere 10 wie er zuozim muhte kernen,

durch sines sehiltes rant su here, suz ginre sine Strosse Hoch,

daz der zerspielt al gar Sagremors im sere hengete noch,

unde entrante im den halsper fürwar wan er im waz sere gehas.

also, daz daz sperisin Parzefal do hinden waz

gieng im durch daz herze sin. 15 unde vaht mit fünven, der er gorte,

der fiel ouch zuo der erden tot unde gap in mit sime swerte

von sime rosse guot durch not. menigen stich unde slag gros,

usscr im zuhto behendeklich die selben füuvo men umbe in kos

Parzefal sin sper an sich undo hottont in gerne verseret gnuog:

und rante oiuen anderen an, 20 ir waz gegon im ein ungefuog.

der sinen gesellen wolte gerochen sü sluogent uf in alle

hau. mit also grossem schalle

so sterclich daz geschach, also zimberlüte in einem waldc.

daz er in durch die site stach, ir schilte wurdent zerhowen buldc,

so daz er tot fiel uf den laut. 25 daz sü nüt möhtent bedecken die

ginc alle mit einander zehant hant,

rantent gegen Parzefal die riht. ir helme wurdent von im endrant.

Sagremors cnbeitete langer niht, mit sime swerte froislich

Parzofale half or, daz geschach : zerhiew er die kuppen alle glich,

ez gefiel im nüt wol, do er daz sach. 30 die helmereiffo bogondent zer-

den alre ersten stach er springen,

so sere mit sime sper, daz velt wart bezet von ringen,

uf sinen wol gemolten schilt weiden- die von den halspergen risent dar,

lieh wan Parzefal begieng wunder gar.

traf er in so sterclich, 35 eins übers ander sluog er vientlich

daz men in do tot sach unde traf einen so sterclich,

unde sin sper inzwei brach. daz men do tot sach ligen in.

do zuhte er uz daz swert guot die fiere kortent allen iren sin,

behendeclich und wolgemuot. wie sü Parzefalen gevalteut, daz ge-

Der die junefrowe vor im fuortc fin, 40 schach.

do er ginen tot sach sin, ir einre im sin ros stach

satte die junefrowe uf daz gras mit einre gleven zuo der brüste in,

und luogete, wo er sin leben friste daz cz gieng durch den rücken sin.

bas, Parzefal viel, sin ros lag tot:

unde floch durch deu walt in : 45 manigem biderman ez missegot.

(256b) zo rücken warf er sper und schilt sin. Do Parzefal gevalleu waz,
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er schämte sieh unde wart erzürnet mit dem halben swerte dorn förder-

umbo duB. sten do

or sprang uf, mit dorn sworto in der sluog or den köpf abe ieso:

hnnt don Up mon do nider vallon saeh.

sluog or don ersten don or vnnt, »'Iii gotte' do der ander sprach,

daz ervommo rosse viel mit ungohabo 'uns ist zemolo inisselungen an dirre

uf dnz ertrieh harahe. »tat,

von dem slago daz 8wert im in zwei daz uns ein man alle überwunden hat:

brach : er bot sibene alleine erslagcn.

(25ß n >gnr leide im daran goschnch. 10 solte michniemer ros fürbns getragen,

do sluog or aber dar einom mit mnht ich wil lieber mit den anderen sterben,

mit dem binderen stüeke geslaht denne fliehen und alse ein zage

einen sing, der durch sin houbet wielt, werben.'

daz er in bitz uf die zene spielt Sin swort huop er uf unde vassete

und«» fiel von demme rosse tot nider. 15 den schilt an sieh

do körte Parzefal wider, unde geborte harte freislieh

do er daz ander teil dez swertes vant. unde gehuop sich also ein holt,

dnz nnm or do alzehant mit sime swerte uzcrwelt

unde sprang uffen gins ros one stege- sluog er Parzefalen so herteclich

reif, 20 uffen sinen heim herlich,

daz er den sattel nie begreif. daz er erolang hie und dort (256d
)

sin halbes swert huop er uf ze fromen. von dez guoten swertes ort.

do gine in sohent so freislieh komen, aber der heim so guot was,

do getorstent sü sin gebeiten niht das im schatte dis noch daz.

unde fluhent beide bin die rilit 25 daz swert fürsich abe glant

ir strosse snelleclich gar und sluog dem rosse den hals abe

unde kortont Parzefal den rücken zehant,

fürwar daz ez tot fiel dürnider.

unde totent alle ir mnht ieso, Parzefal sprang uf sine fuesse wider,

wie sü mohtent behalten ir leben do. 30 vor zorne enbrante im sin vereh.

Parzefal rante noch in mit gemuete er sluog gimme rittere einen slag

hoch, entwerch

'ir bösen rittere' rief er in noch, unde traf in durch die sito sin

'gar verzaget unde erlegen, nidewendig dez gürtels in,

irmuessent beide sterbendes phlegen. 35 daz alles sin gewefene do

sterbent ir fliehende nu zehant, möhte in geschirmen nüt ieso.

daz bringet üch in lnsters baut. daz swert gieng fürsich die sliht

kerent harwider, ez ist zageheit und sneit in zwei teil in die riht.

sus fliehen, daz si üch geseit.' von dem slage fiel nider dar

zuo sime gesellen sprach der eine: 40 daz oberteil mit dem halse gar,

'koren wir wider, biderber ritter daz ander teil bleip in dem snttel hoch.

reine. dnz ros mitte einwec floch

die schände überwinden wir niht, und valte ez nider zehant

ist daz man uns fliehende silit.
1

in bürste die men do vant:

sü koment wider gerant, 45 do begonde ez stille ston.

Parzefal begegento in zehant. Parzefal nam daz ros schon
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und sprang in «Ion sattel n-in. er von sime rosse sas.

do wazjuncherre noch knehte dekein, das swert daz or gebrochen hette

der im uf hülfe zwor. sties er wider in die scheide ze stette.

aber ich sage üch daz fürwor, uf sin ros starc sas er

obe dem knie im waz worden eine 5 unde Up ligen schilt und sper

wunde, und nam die juncfrowe wcideulich

die im gar kume genesen künde und satte sü uf sin ros fürsicli.

one helfe guoter arzote. 'schone* sprach der ritter kec,

die wunde bluotete gar gcnote, 'wüste ich zuo üwerre bürg den
daz der spore bluotig wart gar: 10 rehten wee,
die wunde im darnoch lange swar. so ritte ich aldar sicherlich',

ginre ritter tet im die wunde, 'herre' sprach sü, 'so wise und rote

der im sin ros stach zuo der stunde, üch ich,

aber er enwart sin mit gewar. daz ir kerent den phat zer rehten
Parzefal luogcte har unde dar, 15 haut.'

die juncfrowe konde er ersehen niht. dem alle frecheit waz bekant
sü hette sich verborgen die riht, tet allen iren willen gar,

grosse vorhte ir daz gebot aldo. einen kleinen phat reit er in aldar
do er ir nüt envant icso ebene rehte gegen der bürg herlieh.

au der stat do er sü lie, 20 do sü koment uz dem walde glich,

zuo im selber sprach er, ich sage die von der bürg begegenteiit in

üch wie, überal
daz er kein guot wolte haben zwor, und«* inahtent also grossen schal,

daz die juncfrowe clor also were ieklichem tot der vntter sin.

also verlorn wer gesin. 25 ir waz wol uf die trüwe min
die crschrokenc juncfrowe fin nie dcnne zweitusiug wolgemuot,
in einen bösch sich verborgen hette. burger unde ritter guot.

•) Parzefal ruofte ir lute an der stette, sü truogeut kolben und maiiig«
juncfrowe* sprach er me deuuc zwir, helenbar te

'nüt cnbcrgent üch vor mir. 30 unde koment snurrende so hart«»,

ir sülleilt one alle sorge sin vor in worent zwenzig rittere, dez
unde enhant ouch keinen angest min.' nmil jao j,

I)o sine stimme der juncfrowen wart do die juncfrowe sü ersach,

bekant, sü erkante sü bi der banier
sü gieng uz dem bösche zchant 35 und hies sü wider keren schier

zuo im unde bat in genedeclich und sprach: 'dirre ritter het

und alze suesscelich, alse ein helt mich erret.
,
.»-,;'

,

das er sü fuorte durch got aliler dise weit het nüt besseren getragen,
dohin do sü sicher wer, or het alleine alle dir crslugeu,

uf eino bürg dio ir was: 40 die mich mit gewalte fuortent binnan
sü würde gar fro, geschehe ir das. unde vorhteut dnrunbe niemau.
Parzefal sprach: juncfrowe flu, dirre ritter hat wider broht' mir!.,

vor mir uffen dem rosse min bereiteut die herborge rilieh

fuere ich üch gerne sunder wang, unde ahtent , duz im wul gediene«
wo üch hin stet der gedang.' 45 werde hie

:

behendeclichen, wüssont daz, kein ritter verdiende es baz nie.*
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die burger kcrtont widor all«« natu zwüschent sin arme die her«?

unde die knehte mit schalle, und satte *ü uf daz pfert aldar:

die rittere enphiengont Parzefalen daz gefiel wol der juncfrowen elar.

wolgemuot nebent im fuorte sü Parzefal.

unde danketent im «ins dienstes guot, 5 hü fuorent durch ein schöne tal,

dez er in allen hotte geton. sü rittent senfteclich hin ieso

uz der stat kam geritten schon und hettent mit rede kurzewile do.

ein kneht mit grosser ile gar So rittent ho lange an der zit

unde brohte ein zeltende phert dar. hin bitz an daz bürgetor wit:

10 daz tor fundont sü offen ston.

gar mich gesattelt waz aas. oz waz aber obenan besät schon

Der sattcl waz gemolet rein mit frowen und mit juncfrowen,

die alle woltent schowen,

wenne ir junefrowe kerne aldar.

15nu sohent hü sü riten dorthar,

do huop ie eine die andereu bi der

hant.

do sü ir nohe koment zehant,

iekliche neig ir weidenliche

20 unde gobent ir im gruos alle gliche:

ir dekeine dez vergas,

die junefrowe reit alles fürbas,

schöne aphelgro ez waz,

ir rilich gesattelt waz das.

?r sattcl waz gemolet rein

mit tioren unde mit fögellin elein,

silberin und güldin.

ouch hieug an dem sattel fin

ein sarabü von so grosser richeit,

alse uns die mere seit,

daz nie so riches wart gesehen

noch so kostbers, hört ich jehen,

in keime lande sit noch e.

waz sol ich dovon sagen nie,

welre hande daz sambü möhte sin:

bliot, somit, tuoch sydin

men darzuo nüt geliehen kan.

enkein künig nie gewan

sin geltche, wüssent daz.

von alrehande syden ez waz,

mit nolden geneget reine:

in Pülle mähte es ein feine

mit iren reinen handen fin.

gilgen und lylien und vigolliu

worent von siden daruf genot

men gesach nie richer wot.

Parzefalen nebent irre siten

sach men weidenlich riten.

25 do koment sü an die Stege wolgemuot

für den grossen sal guot.

von sime rosse Parzefal sprang,

sine arme er umbe die junefrowe

swane

:

30su8 half ir abe der ritter wert,

die knehte enphiengent ros und pfert

unde fuortent sü zc stalle.

die junefrowe mit schalle

der zügcl von dem zoume waz gemäht Parzefalen nam sü bi der hant sin,

uz einem borten von syden geslaht. 35 wände sü hette in liep uf die trüwe

der zoum waz ouch gewart so schon, min

nie wip noch junefrowe wolgetou unde sprach vil suezeklich:

so schönen gewan noch so eluog: 'frünt, ir hant üoh gepiniget durch

sit daz Kaym Abelen sluog,

so richer zoum wart gesehen nie.

(257*) ^ r junefrowe kam alhie

mit dem pherde der kneht gemeit.

also schöne und wol bereit

gap er ez der juncfrowen guot.

zehant ein ritter hochgemuot,

der die junefrowe priseto sere,

mich

40 unde hant mir grossen dienst geton'.

sü huobont sich mit den hendon schon

unde giengent in den schönen sal.

die junefrowe hies Parzefalen überal

cutwefenen harte schiere ieso.

45 sinen halsperg wis zoeh im uz do.

ein junefrowe wol gezogen und wert,
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d) ein ander«.* enphieng sin swert, die sinen herren woltent beschädiget

die dritte «ine hosen yserin. hau.

von eime tuoehc brun Scharlach fin so Iialde Sagremors in reit,

mit einer vederen herinin rieh ein valletor stare unde breit

brohte im ein junefrowe weidenlieh 5 lies "der gebnre vallen ze unheil,

einen mantel, den tet hü im an. daz ez ruorte dez rosses zngel ein teil, ( 25s»;

do kam ein arzat zehandenan, do Sagremors uffe sas.

der im sine wunde besach. aber daz ros so guot waz,

die verbaut er im und sprach: daz ez alles fürsich sprane.

'herre, ir genesent wol daran. 10 Sagremors liez nüt nbe stinder wanc,

ir dörfent keine sorge hau,' im gohetc allcz noch der degen,

und hies in essen in wine brot bitz er in crrcichetc an einre Stegen,

unde legen sich an ein bette, daz do ginre saz abe an der »tat

was sin rot, und hette sich zuo wer gesät,

in eine kamere an der stette 15 D0 Sagremos in ze fuoz vnnt,

an der junefrowen bette, er warf sin sper hin zehant

die wise und tugenthnft was gar. unde sprach: 'ez ensol sin niht,

die nam sin harte gnote war daz men mir daz uf hebe iht,

unde bot im ere gros, höre ich daz ich ze ros si (unde er zuo tuoz

jehen, 20 stände)

unde zuo sinre wunden dicke sehen. unde mit im vehte, daz were mir
sus lag Parzefal wunt do schände,

ine denne einen monot also, wan ich sin gros laster bette.'

e die wunde genesen were. do saz er abe an der stette,

nu hörent von Sagremors mere. 25 ir vigentsehaft sich do merte,
Hie jaget »agremor» eime ritter noch, ietwederre an den anderen kerte.

Her im sin ros hefte genomen, unde ginre uf der porte zehant,

triirt mit im rehtende in sinre eiginen als er daz vehton bevant,

bürge. do bliez er ein horn, daz lute erhui

Der guote ritter reit noch die riht, HO unde wite allumbe sich erschal

dez enverswige ich langer niht. umbe daz hu» unde durch den wnlt.

der ritter uf sime rosse hoch do kam abe dem turne mit gewalt
so vil durch ein tal hin noch, ein schöne ritter gewefent rilieh

daz er ein wichus ersaeh mit halsberge unde mit helme rieh

wol über eine milo, dez man jach. 35 unde mit reinen hosen yserin

er reit so vil, daz er kam dar unde mit eime wol snidende »werte fin,

unde geschnch im daran wol gar, daz hette er umbe gegurt genuoe.
daz er fant offen die porte rieh. der ritter in sinre hant truog

du reit er harte snclloelich eine heleubarte gros unde »wer.

one beiten in den hof alder. loharto vigontliche dort her
Sagremors hette sin sper kam er gegen Sagremor»e dar.

nohe an giiises rücken gesät die heleubarte huob er hohe gar
unde reit noch inime uf der stut. unde wondc in slahen, do velet er.

ein gebure uf demnie tore sas, Sagremors sprunc einsit us ein halp
der allewegent dez wartende was, 45 sper,

wie er die betriegen mühte dan, do er ginen saoh slahen ein ungefuoc.
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der do mit aller maht sluoc Sagremors schämte sich sere durch

möhte den slac widerhaben niht daz,

und sluog in die erde die riht das ginre so lange werde vor imdo:
die helenbarto oinz schuohes tief. dez wart er ergrimmet ieso.

Sagremors Uo nüt enslief, 5 do sprang er zuo im gar zörnlich

er gap gimmo mit sime swerte einen und sluog im behendeclich

slae, den rehten arm abe gar,

e er die helenbarte uz gewag, daz er fiel uf die erde aldar

also gar swerlich von sinre ahselen, daz geschach.

uffen sinen heim herlich. 10 der gebur uf dem tor das saoh,

daz dez swertes lomel der daz valletor nider lies.

(258k
) gieng durch sin hime harte snel. sin horn er aber gar sere blies,

der ritter fiel tot sunder wang. do lieffent uz eiure kameren rieh

Sagremors gegen dem andern sprang, fier grosse geburn behendeclich

'helt' sprach er, 'bi gotto ieso 15 unde lieffent Sagremors an mit has.

we üeh, daz ir mich in dem walde ginre ritter, der do was

fundent do verseret harte freislich,

slofende, dez ich noch zornig bin, floch in einen garten hindersich,

daz ir fuortent min ros mit üch hin, do inne waz ein burne tief,

wände ir muessent darumbe sterben 20 der ritter von leide unsinnig lief (258 c
)

tot, unde sprang in den burnen zestunt.

dez enmag werden kein rot'. die wofen zugent in an den grünt,

ginre ein starc ritter was daz er zehandenan ertrang.

und tröste sich dez deste baz. Sagremors vaht sere sunder wanc

er sprach
:

'ich enbin nüt erlegen doch, 25 mit den geburn gar herteclich,

ir hant mich überwunden nüt uoch, gnuog gap er in ze tuonde allen glich,

ich gibe üch zetuonde, wüssent daz'. kuenlich vaht Sagremors der here,
*

mit dem sprang er noher baz, den ersten sluog er so sere,

gegen Sagremorse nohete er sich do, daz er in spielt bitz uf den gürtet

sin guot awert huop er uf ieso. 30 hindan.

Sagremors wenkete niht, vil balde lief er den anderen an,

sinen schilt bot er fürsich die riht, dem hiew er ein diech abe gantz

Ginre ritter grimmig waz, mit sime scharphen swerte glänz,

sin swert huop er uf hoher bas der fiel uf sinen buch herteolich.

unde sluog Sagremors uf sinen 35 die anderen zwene lief er an fürsich

sehiltes rant, alzehandenan die riht,

das er fon einnander zerschrant, sünen getorsten sin aber beiton niht.

daz das halbe teil fiel nider uffes gü fluhent die stege uf beide ieso

ertrich, unde ensundent sieh nüt mere do.

unde von sime halsperge werlieh 40 Sagremors sprach : 'ir mogent nüt

hiew er im mit sime swerte guot genesen,

einen gern abe, dez frowete sich sin fiiehent war ir wont, ez muoz wesen,

muot: ir muezzent under mine hende*.

iedooh nüt enfleischete er in. er lief in noch bitz an daz ende

daz swert glant uf die erde hin, 45 unde kam in so nohe in zit,

daz so luter stehelin waz. daz er sü erreichete in dem sal wit
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mit sime swerte, daz waz guot.

den ersten sluoc er, daz der slag

durch in wuot

also sterclich, so man seit,

das ern mitten in zwei sneit

unde tot uf sine fuese sas.

der fierde floch aber fürbas,

er kante dez huses gelegenheit

unde spranc durch ein fenster algereit

in den graben, daz geschach,

daz im der hals und der lip zebrach

:

sus lag in dem graben tot.

Sagremors ersuochte zenot

daz hus uf unde nider

unde do er kerte herwider,

ginre, der dez tors solte pflegen,

begegente imme underwegen

und fiel für iu crüzewis uf der stat,

gnode er den ritter bat.

'herre' sprach er jemerlich,

durch got nüt cntötent mich,

sint herre über dis hus gar,

ir hant ez gewunnen wol fürwar.

sent die slüssele, nement hin die

(258d
) unde tuont waz ir wellent hie'.
in
r rünt' sprach Sagremors wolgemuot,

'sit du mir hütest die festen guot,

die wil ich dir Ion die riht.

fürsuoche mich domitte niht,

daz ich sü welle haben zwor:

ich enger ir nüt fürwor.

nim sü unde hap sü von mir,

aber ein ding sage ich dir:

du muost mir sweren einen eit

oder dine trüwe gen zuo Sicherheit

an eins eides stat die riht,

daz du keime vor der porten niht

versagest dise herberge guot\

'herre, allen üwern willen und üwern

muot

tuon ich unde gelobe ez üch stete

hon*.

Sagremors sprach: 'so wil ich mich

Ion

rehte an die truwe diu.

aber Morel daz guote ros miu

bring mir, so rite ich alle raine maht

unde suoche herberge noch hinaht,

wo ich die vinde von oventur'.

'ach lieber herre' sprach der gebur,

5'ir hant hie herberge so herlich,

ir findent tolang ir gelich

enkeine die so guot ist.

ouch söllent zuo dirre frist

wez ir üch wellent genieten.

10 ir dörfent nuwant gebieten,

so tuon ich ez gewilleclich,

wan ez reht ist unde billich'.

'frünt' sprach Sagremors hohes

iuuottes,

15 'du gelobest mir so fil guottes,

daz ich dir getruwe, daz geloube mir,

unde wil tole bliben bi dir*.

Do der gebur erhört daz,

er gnodete im, wan er sin fro waz,

20 unde entwefente in ieso

unde sprach, daz er gewünne do,

waz nien ze wurtschaft haben sol.

do bereittete er im zessende wol

als ein karger man niht

25 unde gap im wasser die riht.

Sagremors gefiel wol daz,

der sas ze tische nider unde as.

der gebur diende im wol,

als ein gewillig man sol.

HO er hette spise allen rot

gar wol bereit, wie ers gebot : 1 25s** i

Rin waz dinne gnuog, wüssent daz.

der herre dinne gewesen was
hette daz hus wol gespiset,

35ulse mich die mere bewiset,

so waz wines unde alles roten do vil

unde spise, waz men haben wil.

ze tische Haz Sagremors wolgetnu<>t,

so lange alse in duhte guot,

40 unde der gebur alles fürsich

dinnde im gar gewilliclich,

wan ez enkoste in nütes niht.

do huop er die tische uf die riht

unde gab im wasser in dienstes wis.

45 der gebur kerte allen sinen flis,

wie er Sagremors willen getete fürwor.
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in eine kammer maht er im ein bette und«' lies Sagremorse ruowen wol

zwor in der kammern wunnenclich

riehe, Kchöne unde guot gar, unde gieng in den stal fürsich.

küssin unde dekelachen clar, er fant Morel sin ros ungebunden gon,

lilaehen schöne wis unde fin. 5 sattel und zoum nam er im abe schon

do gieng er zuo Sagremors wider und« alle« sin gereite rieh

hin in, unde wüschetc ez wol überal glich

er sprach: 'herre,wenneezüwer wille hi mit eimo wüsche strowes

so gont slofen sorgen fri. unde gab imnievilfuotcrs unde howes.

üwer bette ist herlich gemachet, 10 I)0 gieng er wider uf daz tor sin

so hant ir lange gewaehet, zuo sich er nam sin horn möschin.

wan ez verre in die naht ist. er leite sich slofen ein elein,

ir söllent ruowen zuo dirre trist unze daz der morgensterne schein,

unde slofent one alles sorgen do stuont er uf »lzehant

unz an den schönen liehten morgen'. 15 unde blies den tag der waz im bekant.

Frünt' sprach Sagremors wider in, do gieng er zuo der kameren wit,

'ich gon mit dir wo du wilt hin*. do imie Sagremors lag zuo der zit,

do stunt er uf zehandenan, der faste slief, wüssent daz,

der geburre gieng vor im hindan, unde dannoch nüt erwachet waz,

der sinen dienst hette gar an in ge-20 wunde er dez tages muede waz gesin.

waiit. do lag er bitze der tue so fin

eine kerze gros truog er in der hant, unde die liehte sunne

die gap gar heiteren schin. schein in die kamere mit ir wunne.

er enwolte sich mit lange sumende do erwaehete er unde stunt uf die

sin 25 riht

Sagremorse ze dienende erlieh. unde enwaz im daz liep niht,

do sü koment in die kamere rieh, daz er so lange gelegen waz.

die kerze wart von im nider gesät. do der kneht ersach daz,

er gieng zu» Sagremorse uf der stat solicher zühte er doch phlug,

unde knüwete für in nider aldar 30 C r sprach: 'herre, got gebe üch

weidenlichen unde behendeclichen guotten dag.'

gnr Sagremors entwürt imme wol fürwor,

unde zoch im abe sine schuohe ieso er sprach : 'got gebe dir ein guot jor,

unde mit sinen kleidern ouch also mir ist hint wol gesin bi dir.

half er im abe gemechelich 35 lo dich fürdriessen nüt, bring mir

unde luhte im zuo bette gewilleklich, für dez sales stege aldar

wände er ez wol künde, daz ist war. min ros unde minen harneseh lieht-

(259 b )cr leit im under sin houbet dar gevar,

ein gar riches küssin. frönt, unde fürder dich dest e,

ein houbettuoch frisch, nüwe unde fin, 40 wände ich hübe hie nüt langer nie.

von syden wis, daz er do hangen vant, ich wil mit gottes helfe euwee.'

leite er im über sin houbet zehant. zehant brohte im der gebure kec

do nam er urlop die riht sinen harneseh und sin ros gemeit

unde bevalch in gotte in sine pbliht. schöne unde rilich bereit (259*)

die kümmere beslos er zuo, alse men 45 für die stege, alse er in bat.

sol, Sagremors uf der stat

21*
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gieng abe dem sal unde waz fro, unde wolte ervarn, waz der mere wer:
wände er vant Morel sin guot ros do, gegen der bürg kerte er.

Duz besser denne hundert ander was. Hie kummet Sagremors zuo der tne-

er streichete es vil deste bas, (jede bürg und wiirt mit einte ritter ^ 259<1

1

wände er ez gar liep hette: 5 ^
vehtende, der hies Talides.

bessers envant men an keinro stette Ulfen Morel doz in sanfte truog

noch sterker, daz wüssent sicherlich. sus kerte er gegen der porten cluoc,

Sagremors bereite sich iedoch er sü beslossen vant.

und sas uf zehandenan do ruofte or lute alzehant

unde bcvalch gotte den geburman. 10 hin uf die burc aldar.

er sprach : 'got habe üch in sinre do kam eine maget, die waz clor,

pflege, unde sach hinabe ieso

dez wil ich üch wünschen allewege.' unde sprach zuo dem ritter do

:

sus schiet Sagremors von dan bereit 'herre, wannan sint ir

uf sime swarzen rosse genieit, 15 oder waz suochent ir, sagent ez mir.'

in den walt der do nohe was also sü zuo Sagremorse sprach,

reit er: do durch gelüste in baz daz schönste bilde, daz er ie gesach.

ze ritende denne die Strossen wit. duht in die maget noch sinem muote,

nu waz er unfro an der zit, die uf der porten huote.

daz er Parzefalen hette verlorn: 20 do antwürt er ir zühticlich:

dez hette er leit unde zorn, 'schöne juncfrowe, werlich

er trüwete in niemer vinden niht. ein vareude ritter ich bin,

sus reit er one ünderlos die riht uf oventüre suochen stot min sin,

durch den walt hin und her, dis huses gelegenheit gerne wüste

Parzefalen allenthalben suochen wolte 25 ich.'

er. hinabe gieng die maget minnenklich

nu kam er do er die toten ritter vant, unde tet uf die porte guot.

do gedohte er alzehant, Sagremors gar wolgemuot

daz sü Parzefal hette überwunden reit zuo der bürge hin in.

liberal. 30 dar kam eine frowe die men sach sin

do reit er durch ein schöne tal, von alter gro, wiissent daz,

unze er uz dem walde kam. die sins körnendes fro waz

im geschach woi, alse ich es veruam, unde wolte im den stegereif haben

daz er den schönsten wec vant, die riht.

der ie manne wart bekant. 35 sü kam aber ze zite niht,

fürsieh reit er den wec wit wan er ieze abe gesessen waz
rehte unze uf die none zit: unde gieng gegen ir hin noher baz

ez was gar ein scbönre wer. unde enphieng sü wol, daz geschaeh.

nu half got dem ritter kec, so schiere alse sü in komen saeh,

daz er eine bürg vant ein wening 40 'nu behuete üch der' xprach sü zehant.

fürbas, 'der die weit geschuof mit sinre haut.'

die harte wol golegen was Die wile sü zesamene rettent do,

unde wol zuo werende bereit. do koment zwo juncfrowen ieso

do gedohte Sagremors, so man seit, die stege harabe foraine sal.

daz die bürg krieg solte hau. 45 waz die totent, ich sage ez üch überal:

dovon reit dar der werde man die eine zehandenan
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nam sin ros unde fuorte oz hindan so gibt er, ich si vol hochvart,

in einen stal schöne unde oluoo unde het uns besessen hie mit craft

unde gap im fuoters und höwes gnuog. unde lit hie vor uns mit ritterschaft.

die andere entwefente in do gar, er stürmet alle tage haran zuo

die dritte brohte im einen mantel dar 5 fromen,

von scharlachen mit vehe gro. wir getörrent hinus niht komen:

den tet sü im ane do, " unsor wer gegen im were ein wint,

durch daz im tete we niht wände hinne nuwent junefrowen sint

60*^ die kelte noch der hitze iht. unde enkönnent harnesch tragen niht

die frouwe, die tugenthaft waz gar 10 zwor.

unde sins körnendes fro waz fürwar, so ist er der kuenste ritter fürwor,

bi der hende nam sü in den man vindet über allez dis lant,

unde fuorte in die stege uf hin Talides von der marke ist er genant:

mit ir in den schönen sal. er ist ein helt unde het grosse craft.

die alte frouwe überal 1 5 zuo dem künige Artuse tugenthaft

waz gar bleich und ovar han ich durch helfe nu gesant (

und waz doch von herzen fro gar durch den selben ritter wol bekant,

irs gastes, den men do bi ir vant. der do stürmet an min tor

also habende in mit der hant allertegelich do vor

fuorte sü in zuo einre kamern in. 20 zuo priraen allezit die riht.

uf ein schöne rieh semit fin dez künigez helfe envelt nieman niht.

sosent sü zuo einander die riht. herregor, hilf mir daz ers tuo!

Sagremors envergas dez niht, dirre stürmet aber morne fruo

er sprach : 'frowe minnenklich, Talides unde sine ritterschaft,

ich wüste gerne worlich, 25 nu tröste uns got mit sinre craft!*

ob ir mirs went sagon zuo dirre frist, Do Sagremors der frowen rede be-

warumbe diz hus so sere gebürdet ist vant,

unde umbezünet also ebene. alsus antwürt er ir zehant:

verbleichet enist nüt vergebene 'frowe schöne, nüt verzagent.

uwer olor antlitz, wol ich daz brieven 30 der Talides von dem ir sagent,

kan, der üch hie het besessen,

ez ist üch guot zesehende an." getorst er kanphes sich fürmessen

Herre' sprach sü, 'üch würt von gegen einem andern ritter eine,

mir geseit getruwent ir im dez frowc reine,

unverhol die rehte worheit. 35 ich wolte mich gegen im bereiten

ich wil üch zem ersten tuon bekant, morne fruege one beiten

wie dise bürg ist genant: unde gelobe üch daz sicherlich:

der raegede burc heiset die. antweder er sichert mich

unser sint wol siben hundert hie oder lot üch ungeirret gar,

alle von cdelme geslehte, 40older er würt gevangen, wüssent

aber ein ritter, den men priset ze fürwar.'

rehte, dez wart die frowe harte fro

der het ouch grosse maht unde neig im sere aldo

unde het hinne liep eine junefrowe und seite im dez gnode unde dang.

geslaht. 45 die tische würdent bereit sunder wang

daz ich imme nüt gibe die maget zart, von den, die ez tuon soltent die riht.
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do inne enwaz kein man niht,

ritter noch kneht sunder won,

nuwant ein schuoler und ein kapelon,

die do messe sungen allertegelich

in einer kirchen do inne rilich,

die sü hettcnt nffcn der bürg wit:

anders waz kein man do ze keinre zit.

die tische wurdent schöne bereit

und die tischlachen daruf gespreit

undo daruf messer unde salzfas.

die frowe die frölich was

von dem ritter der do sas bi ir,

er gefiel ir wol, daz geloubent mir.

su nam in bi der hcndc sin

unde sprach: 'gcvclletz üch, herre

min,

so gon wir essen, wan ez zit ist.

ir sint in mime huse zuo dirrc frist

Undo söllent tuon billich

e
) ein teil, daz guot dunket mich :

wir söllent gon essen,

uf stunt der ritter wol vermessen,

an demme men grosse zuht vant.

die frowe nam in alzehant

bi der hende zühteclich.

do komeut zwo megede woidenlich,

eine brohte dar ein beckin,

die andere gos im uf die hende sin.

darnoch sosent sü ze tische dar

one alrehande sorge gar.

ich enweis waz ich me sagen sol,

in wart gedienet harte wol.

ir trabten nim. ich nflt aller aht,

sü sosent ze tische bitze naht,

ein gros für brante vor in clar

under eime kemmin heiter gar.

men gap in wasser über tisch,

do stuondcnt sü uf fro unde frisch

unde giengent in den sal al fürsich dar

kurzewilende hin unde har.

do ez slofoudez zit wart,

die frowe, die irn gast bette liep

und zart,

sprach: 'herre, im söllent durch

nieman Ion,

wenne ir went so sönt ir slofen gon

:

ez ist zit, daz ist mir bekant.'

Sagremors entwurto ir zehant:

'liebe frowe, üweren willen tuon ich

gerne undo gewilliklich.'

5 dio frowe in bi der hende nam,

die wise waz unde tugentsam,

die fuorte in in ein kamer hin

unde kerte allen iren sin

ze dienendo dem kuonen man:
10 sü begerte sine hulde han.

uf einen sessel hies men in sitzen dar,

daz tet er mit zühten gar.

in entschuohete eine juncfrowe fin,

die wünnenclicher nüt möhte gesin,

15 unde zoch im sine kleider us.

die frowe waz von dem hus

Half ouch us ziehen den werden man.
sü duhte sü tete gar rehte daran,

aber Sagremorse ez was

20 harte leit, wüssent daz.

was sol ich dovon me rede hon,

sü hulfent im an daz bette schon.

des bettes richeit visiere ich niht,

sü befulhent in gotte die riht ( 26«>
!

25 unde giengent alle dannan

unde loitent sich slofen zehandenan

iegeliche an ir gemach,

bitz men den liehten morgen saeh

unde men luttc in der kappellen do.

30 do stuondent uf dio junofrowen alle

ieso.

die alte frowe alzehant

gie do sü Sagremorse vant.

der was uf gestanden von dem bette.

35 schone er sich angcton hette.

dio frowe, die guoter sitten pflag,

sprach : 'herre, got gebe üch seligen

dag
!'

Sagremors antwürt ir schiere gar:

40 'frowe, got gebe üch ein also guot jar,

alse ich gerne hette alle stunt.

liebe frowe, nu tuont mir kunt,

wenne ginre ritter wil stürmen haran.'

'herre, ir mögent wol e gan

45 messe hören in dise kappelle guot,

so werdent ir vor übel bchuot.
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Ir sint doste siohcrro fürwar.' daz ir mit einem biderben botten der,

er sprach : 'frowe, ich tuon es gerne der sinnig und getrüwe wer,

gar.' enbüttent Talides, ob er gctorste die

do begondeut sü mit einander gon riht

in die kappelle harte schon 5 mit mir vehten oder niht.

unde hortent mettin unde messe heissent üwern betten algereit

darzuo. von im enphohen Sicherheit.'

do daz geschach des morgens fruo, 'herre' sprach sü, 'ich sende dar

do kam für die porte gerant solichen botten, der wol kan und getar

ein junchorre unde brohte die mere 10 gereden, waz ir im tuont kunt

zehant, unde in heiset reden üwer munt.'

wol uf an die zinne schrei er, do ruofte sü einre maget dar,

uf erker unde an fenster alder: die schone waz und wol redende gar.

'Talides kumet unde sine ritter her sü sprach: 'juncfrowe, one biten

unde ist uf üch ergrimmet ser. 15 ir mucssent hinus riten

huetent üch, inen sage üch nie niht. zuo Talidesse reden ein wcning

ich muos balile wider keren die riht, unde sagent im alle die ding,

daz mich min herre üt sehe hie, daz üch dirre ritter heissen getar

wan ern gewan grossem zorn nie : unde verholent dez nüt umbe ein har.*

imme wenet sin herze brechen, wüs- 20 die maget sprach gewilliclich

:

sent daz.' 'frowe, uwern willen tuon ich

der selbe juncherre waz unde waz disen ritter dunket guot.*

bruoder der juncfrowen guot, 'juncfrowe' sprach Sagremors wol

der Talides truog so holden muot. gemuot,

aber im wer lieber, sprach er, 25 'so ritent zuo Talides hinus zehant.

sü were tot, danne sü im worden wer. sagent im alse üch hie ist bekant,

alse leidig und frödon bar obe er also biderbo si

kam er wider zuo sinen lütcn dar, oder ein sin ritter muotes so fri,

daz sin nieman gewar wart. der kampfes sich an nemen wil

Talides mit ille uf der vart 30 gegen eime ritter uf dis zil

mit sinen lüten an die porte kam, dort usse vor dirre bürge guot.

(261") alse dez herze ist unfridesam, ist er so frech unde so wolgemuot

unde srei vil lute, so men saget: undo vihtet also kuenlich,

'frouwe, gent mir balde die maget, so daz er überwindet mich,

die ich lange liep han gehat, 35 so würt er der megede gewert

oder ir sehcnt mit rouch uf der stat noch sinen willen, alse er gert,

unde mit füre mit grosser quole unde tuot mit dirre bürg herlich,

bürg unde hus alzemole waz er wil überal gelich.

undewerdent, dez men üch sicher tuot, gesiget aber im an ieso ( 261
b
)

verherget unde kument in armuot.' 40 der ritter der mit im vihtet do,

Alsus Talides zuozin sprach, »o sol er wider keren alse e

Sagremors men wider keren sach also, daz er getuo niemerme

mit den juncfrowen von der kirchen wider dise vrouwe one underbint

schon. noch wider die hie iune sint.

er sprach : 'frowe, ez were nu zit 45 getar er daz underston,

sunder won, so vihte ich mit im sunder won.'
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Lieber herrc,' sprach die raaget,
4

ir herren, ruckent hinuz baz

'ich sage im daz ir mir haut gesaget unde ligent rehte stille,

alles gar von ende.' truwe ich üch sol, daz ist min wille.

sü hies ir phert bringen behende, eins kamphes han ich an genomen
do kam eine junofrowe clar 5 mich,

unde brohte es ir in den hof dar. mit minem swerte getruwen ich

sü sas uf under einre tannen do noch hütte mine sache gewinnen,

unde reit zuo Talides hinus ieso so muesse mich got niemer geminnen,

unde seit im alle die gclcgcnheit, unde reget sich uwer keinre iht.

alse ir Sagremors bette geseit. 10 ich neme kein guot für in niht,

ginre wart der botschaft Frölich er fürlüret zehandenan

und antwürte ir zühteklich, sin houbet, mag ich in eht han.

ern gehörte nie lieber mer. überwinde ich den ritter, geloubent

*zwor schöne juncFrowe' sprach er, mir,

'inen weis keinen ritter so wol gemuot 15 so würt mir min liep noch minre jgir.

in künig Artus hoF noch so guot, wurde ich aber überwunden,

Gawan, Ywon noch Lanselot, so var ich wider hein an den stunden,

Agravens noch Gamaet, so sol dise bürg min lidig sin

ich vehte mit im algereite, unde losse mit gemach die junefrowe

daz ich uwer Frowen hochvart geleite. 20 fin

so enist kein ritter so kueno niht, unde han daz gelobet darzuo,

dem men so hohes lobes giht, daz ich in niemer leit getuo.
,ch getrüwe im gesigen an, dis dinges han ich mich ane genomen
wie solte ich anders so lange gelebet unde wils vollebringen zeFromen,

han. 25waz mir darumbe würt bekant.'

ich tuon die Sicherheit, do bant er uF sinon heim zehant,

juncFrowe, also ir mir hant geseit' uF sin ros er do sas,

do swuor er zehabende stete, daz zemole guot waz.

daz er niemer leit getete er nam schilt unde sper

allen den uf der bürge guot 30 uudo reit zuo der bürg alder,

noch gewönne in niemer zeschadende gar behendecliche tet er daz.

muot, darnoch gar unlang waz,

würde er mit vehtende überwunden. daz Sagremors harfür reit

sus wart die Sicherheit zuo der stunden uF sime rosse schöne bereit,

ze beiden siten geton, so men seit. 35 sinen schilt gevasset, sin sper in der
die juncFrowe wider hein reit, hant.

Talides zuo den sinen Fuor Fröüch sus koment sü beide gerant
unde bereite sich weidenlich. einre gegen dem andern dorther
schiere hies er weFenen sich uFder mit geneigetem sper

stette, 40 unde troFent einander also ser,

sinewoFenworent köstlich die er hette. daz sü spieltent die schilte her
der ez visieren wolte Fürwar, beide bitz an die bukelen dar.

ez würde Fürdrössenlich gar: swem ez joch leit were Fürwar,
darunbe würt ez nüt gar geseit. sü fielent beide uF daz gras,

er wart zehant schöne bereit. 45 daz es sohent alle die den ez leit was,

(261") Do sprach er zuo sinen lüten daz: die möhtent ez wol schouwen do.
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aber ho balde sü müh tont ieso, e ir koment zuo üweron lütcn fürwar,

sprungont uf die kuenen man unde zuo der edelen frouwcn aldar,

und« liefent einander an. die ich hüte lies uf der bürge schon,

Talides waz ein ritter wert. der ir vil leides hant geton.

sin guot glitzende swert 5 ir muessent üch geben gegangen der.'

(261d
) huop er in sinre rehten hant 'gnode, edelre helt erber'

unde swuor bi gotte zehant, sprach Talides, 'anderswar sendent

er sluege Sagremorse sunder won mich,

den köpf abe one abelon. durch den riehen got daz bitte ich.

Sagremors sprach zuo im die riht: 10 so tuend ir wol, ritter userkorn, (262')

'helt, nu enwenent niht, wände uf der bürg wen* ich verlorn.

daz ir mich sioherent so geswinde. inen hette keinen trost do ümbe ein

ir tröwent mir alse eime kinde: har,

für einen torn men in haben solto, wände ich were unsicher gar

der darumbe erschrecken wolte. 15 mins lebendes, daz söllent ir wüssende

in erschricke dez nüt, herre min, sin,

ich bin in grosserre not gesin wände sü gelüstet des todes min.

danne hie, nu wüssent daz.' sendent mich, war ir went anders-

do lieffent sü aber einander an mit has war,

unde sluogent einander siege unmilte 20 one eht uf die bürg dar.

durch die horten schiltc. zwor sü sint min frünt niht,

hclme unde halsborge clar hettent sü mich in ir phliht,

zerhiowent sü einander also gar, ich verlür min houbet von ir has.

daz in do nüt ganz bleip nie. wüssent, unde beschehe das,

die stücke fielent nider uf den cle, 25 die schulde were üwer sicherlich.

die schilte zer erden worent govallen. lieber herre, e tötent mich,

sus ergot ez gerne den allen, e ir mich dar schickent zwor,

die sich vehtendes nement an. ich were doch do tot fürwor.'

so vil der ringe riset hin dan Sagremors sprach guetlich:

von den halsbergen uf daz gras, 30'sit ir gnode bittent mich,

daz ez domitte bezettet waz. wellent ir dan genode hon,

sü totent einander michel leit so muessent ir tuen sunder won,

unde fohtent frechlich, so man seit. waz ich üch heisBe die riht,

igelicher dorn anderen sluog wände mich engelustet niht

starker wunden ein ungefuog 35 daz ich üch sende anderswar.

tief unde vil swerlich. rohte alse ir hie bereit Rint gar

wez bekümberte ich domitte mich, vnrent zuo dor frowen uf die bürg

obe ich ir siege alle zal, zehant.

so wurde daz mere lang überal. sugent ir, ich habe üch zuo ir gesant,

iegelioher sine maht tet. 40 unde sagent lidig die mnget rein,

sü vohten so lange an dor stet, so daz ir ansproche niomer kein

daz Talides an dor stunde gewinnent an sü noch an ir lant

gnode bitten begunde. iemer

Sagremors sprach: 'ir gewinnent noch wider sü gotuont niemer,

gnode niht, 45 unde ürvarent ir im schaden koine

ir varent denne uf die bürg die riht, zit,
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daz ir in helfcnt, wie ez in danne Ii t. dovon sü fröide gros gcwan,

ans varent in ir gevengnis, daz ist sü stuont uf zehandenan.

min rot, sinnecliche horte men sü jenen:

ich erkenne daran keine missetot. 'helt, dem muezze wol geschehen,

so ir dar koment uffen mich, 5 der üch het har gesant,

ir werdent wol enphangen sicherlich.' dez ist mime herzen fröide bekant.

'lieber herre, so tuon ich daz' der guote ritter waz tuot er?

sprach ginrc also der nüt enmöhte ist er gesunt, daz sint mir liebe mer:

fürbas. ich bitte üch, daz ir ez sagent mir.'

sin »wert gap im uf Talides, 10 jo er bi gotte' sprach er zuo ir,

Sagremors der enphieng es 'mich het sine freche hant

unde enphieng ouch sine trüwe die in üwer gevengnisse har gesant:

riht. alsus bin ich komen her.'

ginre der do engetriiwete niht, 'durch got sagent mir, wo ist er?'

daz er iemcr wider kerne, daz was 15 sprach die frowe mit trüwen gar,

sin leit, ich Arbeite kunie unze ich ez ervar.'

er saz uf sin ros unde reit 'frouwe, ich lies in vor dem tor,

gegen der bürg: sin houbet er nider alse den der do treit enbor

hieng. den pris vor allen rittern schon,

die porte tet men im uf, daz ergieng, 20 uf ein swarz ros wol geton

er saz abe unde erbeizete do. sach ich in sitzon behendeclich
(262'') an die stege lieffent ieso unde rante gegen dem walde fürs ich.

wol hundert junefrowen clar, mit grosser ile daz tet er

die giengent gegen im aldar. one schilt und one sper.

er neig in allen gemeine 25 ez schat im aber nüt ein hör, ( 2*2 1

unde gieng durch sü alleine imme mag nieman nüt getuon für-

zuo der frowen, alse ich ez las, wor.

die gro undo erber was. er hat mich üch gevangen gesant

Talides der leidige gar unde ouch üch erlidiget burc unde

knüwete für sü aldar 30 lant.

und sprach: 'frowe, begnodent mich. min schönes liep muoz ich Ion,

vor allen disen megeden ergibe ich durch die ich so vil leides hon

üch mich gevangen an dirre stat me, denne ich han umbe min leben,

von dez wegen der mich gesichert hat. die muoz ich sunder minen dang be-

der beste helt er ist sunder spot, 35 geben,

also worlich helfe mir got, mit dem munde daz muoz sin,

der in der weite mag sin. aber sü lit mir in dem herzen min,

wie ez doch si die schände min, daz ich von leide muoz verderben

:

er het mich zuo üch gesant : ich wolte iezunt gerne sterben',

von ainen wegen ergip ich mich in 40 Die frowe die tugenthaft waz
üwer hant. horte die mere gerne, wüssent daz,

ich sage üch me nüt' sprach er zuo ir, unde antwürte Talides sunder sput.

'waz ir went, daz tuond uzser mir.' sü sprach : 'herre, so helfe mir got,

Do die junefrowe tugende rieh der üch har sante fürwor,

Talide8 erhörte reden so demuetik- 45 der gap üch in guote gevengnisse

lieh, zwor.
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eine gobe gibe ich üch durch in, daz ich üch zer e wil geben

ir sollent üwerrc gevengnisse ledig die niaget, die ir so liep hant:

sin, dez ei min trüwc üwer phant'.

so daz ir mir swerent e, \)0 Talides die rede horte die riht,

daz ir niemer wider mich getuont me 5 er enbeitete langer niht

:

noch wider dise bürg noch wider er fiel der juncfrouwen zuo iren

diz lant fuezen icso

unde bi üwcrme eide daz stete hant'. unde wolte sü ir geküsset han do,

'frouwe, ich swer ez gewilleclich, hette süs im gestattet die frouwe guot.

aber durch got so bitte ich, 10 sü huop uf den ritter wolgemuot.

daz ir mir wellent min liep geben : kürzlich sage ich üch , wie ez in

ich wil ez verdienen allez min leben. ergie,

ir könnent nüt getuon baz, durch daz ich nüt enlenge die rede hie.

zwor unde tuond ir daz, Talidez sante noch siner diet,

so bin ich üwer eigenliche, 15 wände ez im die frouwe riet

:

bi gottc von hymelriche. do koment sü dar alle,

obe mir die maget werden sol do sü die mere hortent mit schalle

von üch, ich wils verdienen wol, unde in die früntschaft wart gesaget

doch han ich sü erarnet sunder won\ zwüschent irme herren unde der

'herre, hant ir sü nüt ledig gelon?' 20 maget,

'jo frouwe, daz gihe ich, do wurdent sü alle frölich

min heil stot aber an üch sicherlich unde ziertent gar schöne sich

unde an üwerre gnoden fürwor'. SeSen ^er hochgezit aldar.

do daz die frouwe erhörte zwor, ich sage ez üch kürzlich gar,

ir herze wart erbermedo vol 25 keine rede men me darzuo sprach,

unde marhte an sinre rede wol, dez morgens die brunlouft geschach,

daz er die maget meinde mit trüwen vor der prime zit geschach ez.

gar. donoch kerte Talides

er engetorste aber nüt me reden hin hein alse ein frolich man,

fürwar, 30 sin liep fuorte er mit imme dan.

wände er sine trüwe wolte brechen niht. grosser fröide er sich an nam,

do sprach die frowe die riht : do er hein in sin lant kam

:

'lieber her Talides, wüssent ir, do enphieng men sü erlich.

daz ir vil leides hant goton mir nu höront von Sagremors sagen mich.
d
) unde hant sero geschadeget mich 35 Hie rindet Sagremors zwene rittere,

(daz wÜBsent ir wol sicherlich ) die eine junefrowe woltent gesehendet

unde darzuo min lant verbrant han, mit den er vehtende wart.

unde mich hie besessen hant ])0 0r Talides überwant,

unde geschadeget tag unde naht er reit so lange bitz im wart bekant,

gar mit aller üwerre mäht*. 40 daz under wolte gon die sunne clar.

'frouwe' sprach er, 'ez ist alles wor, do luogete er wider einen vels aldar ( 263* )

aber daz ich üch han geton zwor, unde sach do utfo ein wichus guot.

daz wil ich bessoren, wie vil sin waz'. do roit er hin, dar stuont sin muot,

sü sprach: 'so wil ioh tuon daz uf sime rosse guot, also im wol zam.

durch üweren willen morne, obe wir 45 aber e er zuo dem velse kam,

leben, eine fürt tief unde gros er sach,
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ginsit dez wasscrs daz goschach: daz daz sperisin die riht (263M

do totent zwene ritter torheit gros. drang im durch sine site hin.

sü hettent eine maget uz gezogen blos, Sagremors reit nolier bas uf in

die under einre hätten sas unde sluog im mit dem swerte do

und vol jomers unde leides waz 5 den köpf eins slages abe ieso,

unde in grosse vorhte kam. daz er fiel zuo der erden tot.

der ritter einre sfi do nam do rante er den anderen an zenot,

und warf sü nider noch sinro gir der die magct huop lesterlich.

unde wolte sinen willen han mit ir. er lie sü gon unde sprang uf snellec-

die roaget weinde unde schre, 10 lieh

sü fluochete dem tage und sprach: unde wonde fliehen, dez er sich bewag,

'owe, aber Sagremors gap im eirfen slag

daz ich ie geborn wart!' mit sime scharphen swerte guot,

lute schrei die maget zart daz ez durch sin liirnc wuot,

unde harte jemerlich: 15 unde fiel tot nider.

'frouwe Sante Marie von hymelrich, do enwaz kein rede wider,

reine muoter unde maget, Alse die maget daz ersach,

die gotte iemer wol behaget, gfl wart fro, do ez geschach.

ich clage dir min leit clegelich. sü waz worden bleich gevnr,

nu hilf mir, dez bitte ich dich !' 20 von weinende entverwet gar.

der ritter hette die maget erschraht uf stuont die maget wolgeton

unde unze an ir brüste entaht: undeenphieng Sagremors harte schon,

wis unde blos men sü do sach. sü sprach : 'herro, der guote got here

Sagremors erhörte ir ungemach. gebe üch selde und ere.

uf der »tat do ers bevant, 25 ich danke ez gotte mit rehter gir,

er sprangete in die furt zehant. daz er üch har brohte mir,

daz wasscr so tief waz, wüssent daz, wände ich geschendet wore iemer:

daz er noch versunken waz. inenkonde ez verholn han niemor.

wie swer er wer gewefent joch, ir sint ze guotem gelücke komen
so truog in us sin guot ros doch, 30 mir unde zuo allem fromen.

daz der sattel enwart nie nas. min fröide wer gar verendet,

er huop sin »wert und hengete dem hette üch nüt got har gesendet,

rosse bas wan hette üch nüt got har gosant,

unde kam über und reit zuo in aldar. die ritter hettent mich gar geschant,

do rante uz der hütten dorthar 35 von den ir mich haut erlediget hie,

ein ritter wol bereit zehant unde hant mir geben wider die

mit sime rosse, mit sime sper in ere, die ich noch hette verlorn'.

sinre hant. 'schöne' sprach der ritter us erkorn,

er sprach: 'herre, ir hant törliche 'nüt erschreckent, tuond üch an,

sitten, 40 so riton wir zehandenan.

daz ir harüber sint geritten. hie bi vinden wir ettewo

ir enbedohtent üch nüt wol, herberge, daz wir geruowent do:

wan ez üch schiere berüwcn sol. ir bedörfent ir wol' sprach der edel

ir kumment niemer hinüber me, man.

wan ir muessent sterben e\ 45'herre' sprach die maget, 'ich hie bi

er stach in unde enrette mc niht, hau
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eine wonunge noch üwers herzen sine site men bluotende vant.

niuot, ginre ritter daz war nam,

do gewinnen wir herberge guot. in gros wunder er do kam,

so ist ez tolome zit wol, do er so freislich sach die wunde,

daz men zuo herberge riten sol. 5 sinre swester er rueffen begunde

herre, noch hinacht sollent ir unde sprach ernestlich : 'wüssent ir,

(263 c
) herberge nemen bi mir durch die trüwe die ir sollent mir,

in einre bürg dez vatters min, wannan disem ritter die wunde kam?"

die schönre möhte nüt gesin. sü erschrac sere, do süs vernam,

sehent sü uf ginem velse ho : 10 und fiel in unmaht ieso.

keine bessere ist niergent anderswo.' also schiere sü zuo ir selber kam do, (263d
)

do tet sü sich an mit gemache sü schrei: 'owe der grossen not,

in ein gewant von seharläche, er ist von minen wegen tot,

daz besser möhte nüt gesin. der biderbe ritter den clage ich,

donoch mit eime sleger sidin 15 der von zweigen helden loste mich,

bewant ir houbet die maget geslaht die mich hettent geschendet,

und lies ir antlitz unbedaht, hette mir in got nüt gesendet

daz men ir die ougen sach. und min gelücke daz in dar truog,

do sü bereit wart, daz geschach, daz er sü beide ze tode sluog.

daz Sagreraors satte sü fürsieh 20 sü haut in aber gewundet übellieh

uf sin ros gar weidenlich. und stirbet er, so stirbe ouch ich.*

Sus reit er gegen der bürg lustsam. Ir bruoder verdoht wart gar

also er an die porte kam, und satte Sagremors bi sich dar.

er vant sü offen und reit hin in er sprach: 'herre, ir sint wunt.

rchte unze an den sal fin. 25 dez ersohreckent nüt, ich tuon üch

do saz ein ritter under einre gruenen kunt,

tannen: daz min vatter mit wunden kan

ein sydin tuoch waz dar gespannen me deune kein lebendig man

:

imme für die hitze durch gemach. besser meister enist niergent niht.

unde also baldo er komen sach 30 bald« loutfent noch im die riht,

Sagremorse unde die maget wolgoton, sagent im daz er komme zuo mir her',

die er vor im fuorte schon, 'herre, üwer gnode ich ger*

daz nam in gar wünderlich sprach Sagremors, 'ich bin nüt also

unde sprang uf snelleklich übel wunt.

unde lief gegen in aldar 35 ich sol wol werden gesunt,

harte frölieh gar. mir enwürret nüt sicherlich.'

er sprach: 'herre, ir süllent wille- sus sosentsü under der tannen herlieh,

kome sin die rilieh unde schöne wnz

und ouch ir, liebe swester min, und allezit gruene alse ein gras

:

sint mir und gotte willekomen.' 40 man mühte sü schönre gewünschen

er vieng sü under sin arme zefromen niht.

unde satte sü Ander den boum bi sieh. do der herro vomme hus kam die riht

do koment drie knehte weidenlieh, und sine tohter er weinende sach

Sagremorse men sü übe helfen sach. unde hette süfzende ungemach,

darnoch sehiere daz geschach, 45 daran« geschach im leide,

daz sü in entwefentent zehant, sü stuondent uf gegon im beide,
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sin tohter, Sagremors und wer do was. also sterben begunden

:

mit ztthten gros totent stt daz sä worent dem tode glich,

unde hiessent in harte frölich do begunde Sagremors freischlich

gotte willekome «in von hymelrich. wol zwiirunt süfzen sere.

aber Sagremors mueste, so man seit, 5 er sprach : 'herregot, durch din ere

wider nider sitzen, daz waz im leit. sist noh hütte der helfer min.'

er gebluotet so vil fürwor, do tet er uf die ougen sin

daz er alle sine craft verlor unde jach: 'ir herren, got behuete

unde iezunt verlieren begunde: üch alle gar.'

so vil bluotete sine wunde. lOdonoch begonde er nemen war,

ez waz wunder daz er genas, daz do lag die maget geslaht

so sörklich sine wunde waz. durch sinen willen in unmaht,

er fiel in unmaht aldar, alse ir wol gehört haut hie.

alBe er tot were wart er gevar zuo der megede er do gie

unde die sele von im schiede zcstunt. 15 und nain sü zwQschent die arme sin

(264*) die maget, die doch waz gesunt und sprach: 'schöne juncfrowe min,

unde unverseret waz, wüssent, ich stirbe sicherlich,

fiel ouch in unmaht, wüssent daz, ir wellent danne trösten mich,

rehte also Sagremors geschach. waudo durch mich, daz weis ich wol,

alle die do worent, ieklichcs sprach, 20 sint ir Herzeleides vol:

daz stt werent beide tot, redent zuo mir nuwant ein clein. (264N
unde woreut alle leidig der not. herzeliebe juncfrowe rein,

nieman sul wunder iiomcn das, sint sicher daz mir nttt enwirret,

stt wttstent nttt, waz der snchen waz, wanne daz min herze ist verirret,

unde enhettent die oventttre nttt ge- 25 durch daz ir geborent so jemerlich.'

sehen, die maget mit der rede guetlich

die in beiden waz geschehen. kam zuo ir selber wider,

darumbe men stt alle verwundert darnoch begondent die zwei sider

vant, einander trösten und wurdent genieit

daz in beiden alsus geswant. 30 gar one alle valscheit

der megede vatter nttt enlies, unde gebortent rehte, alse die

wasser er dar bringen hiez zwei geliebe gewesen sint ie.

unde sprengete in beiden under die die maget die sprach: 'lieber horre,

ougen dar sint frölieh.

vil gemeehelichen daz wasser gar. 35 ir sint an die «tat komen werlich,

su totent in waz guot waz do ir söllent noeh üwerme willen han
und enwüsteut nttt, warumbe daz allen rot, wan men ez üch wol gau,

geunmehtet waz der maget guot. daz zuo üweren wunden hören sol.*

ir vatter kerte allen sinen niuot, daz gefiel Sagremorse wol.

wie er darzuo gedehte, 40 do nam er irs vatters war
daz er sü beide wider brehte, und gruoste in hövelichen gar.

daz sü ir unmehten hettent gelon. der biderbe ritter zuo im sprach:

getörstent ez die lüte han geton, 'herre, got gebe üch guot gemach,
stt hettent geschruwen mordo, dem sollent ir willekomen sin

durch daz die zwei worent also 45 alher in daz hus min'

unde in so kurzen stunden sprach der megede vatter die riht.
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inenhalt Qch für einen gast niht, £r pflag «in harte guetlich.

ich halte üch für rainen gesellen, sinre wunden worent fiere sörklich,

wüssent daz.' daz von der minnesten wunden not

do gieng er im noher bas möhte ein man wol sin tot

unde sprach zuozim: 'sagent mir, 5 sicherlich, alsc men seit daz.

lieber herre, wannan koment ir?' der ritter dem wol kunt waz

Sagremors antwürto im ieso, mit wunden, do er die ersach

der sich wol gehuop do: gros und swerlich, dez er sprach,

'herre, ich sage üch gowilleclich, dez sin herze leidig wart fürwor.

von der megede bürg kum ich.' 10 do sprach er zuo Sagremors zwor:

die maget zehant dar kam, 'lieber herre, erschreckent nüt doch,

die schöne waz und wunnesam. ir sint so sere wunt nüt noch,

sü sprach: 'vatter, lo die rede din daz ir dekeine sorge söllent han.'

und besieh die wunden sin, 'dez enhan ich niht sunder wan'

wan er ist sere wunt.' 15 sprach Sagremors, 'in vörhte mich

sü seite irem vatter an der stunt, niht.'

wie er sü erlidiget hette mit craft, der ritter alzehant die riht

der guote ritter endehaft, one beiten an den stunden

'und wart, als ir gesehen hant, mcisselte im sine wunden

mit einre gleven in in gerant, 20 und bant in mit einem müffel sydin,

daz ich förhte, ez si sin tot. daz die reine maget fin,

ich enmöhte nüt komen sin in grosser die im diende gewilleclichen gar,

not, irem vatter langete aldar.

do ich in verlor so jemerlich. do er schöne wart gebunden,

(264'*) werlieh unde wüste ich, 25 doentslief er ein klein an der stunden,

daz er durch mich sterben solte, wan er ouch gar muede was

iegenote ich stechen wolte und waz im ouch guot daz,

e durch mine brüst ein »wert, also verre ich verstände mich. (264*)

danne durch mich stürbe der ritter er slief bitze mitternaht fürsich.

wert.' 30 die maget die wile alles vor im sas,

'liebe tohter, hap din gemach' daz sü entranc noch enas.

sprach ir vatter do er in besach, Sagremors erwachete ze mitternaht,

'ich kere minen sin an in so wol, darnoch slief nüt die maget geslaht.

daz er schiere genesen sol 'lieber herre' sprach sü zestunt,

mit gottes helfe, daz rede ich.' 35 'durch got von hymele tuond mir kunt,

'vatter, durch got und durch mich' dez bitte ich, wie ez umbe üch stot :

sprach die junefrowe die leidig waz, ich lide durch üch grosse not.'

'nu erbeitent üch deste bas, Sargremors der getrüwes herzen was

daz ir in schiere machent gesunt.' sprach: 'schöne, mich dunket duz

'zwore tohter* sprach er zestunt, 40 ich harumbe losse ze ritende niht.'

'ich tuon also gültceztusent marc mir.' die maget, die in liep hette die riht,

do fuorte er Sagromors von ir noch irme vatter sante ieso,

in eine kamere und leite in nider aldar der herre waz über die gegene do.

unde ersuochte im sine wunden gar do kam er zehandenan dar

unde erwuosch sü im mit wine wol, 45 unde nam zuo sinen wunden war

alse men billiche tuon sol. unde meisselte sü im aber schon,
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alse er e hetto geton, dez geswigen wir nu, wie ez umbe
unde streich im salbe har und der, in lit,

die waz harte kostber, bitz daz ez nu wiirt zit.

unde plasterte im iekliche wunde eins anders sollen wir an fon

unde baut sü im alse er wol künde. 5 von künig Artus ühein hern Oawon,

ein sufe wart im do gemäht alse ich ez in der ystorien vant,

von reinen mandelkernen geslaht: anders tuon ich ez üch nüt bekant.

men mühte ir baz gemäht han niemer. Hie kutntnet die juttcfrowe zuo hern

got niucsse im Ionen iemer! Gawan, die'des ritters swester waz,

er kerte sine sinne alle stunde, 10 der bi dem gezelt erschossen wart in

wie er den ritter generen künde hern Gawans geleite.

durch sinre tohter willen reine. Die raere seit uns von Gawan da«,

Sagremors suppete ein deine wie er ze hove komen waz
und tet im daz wol, wüssent daz. zuo künig Artuse fürwar,

die maget die vor im sas 15 der im grosse ere bar.

hiez man ouch essen, daz erging: aber er waz zornig und unfro

sü mühte sin aber wening. umbe den ritter, der erschossen wart

darnoch man sü slofen lie, do

bitz daz die sunne uf gie. vor dem gezelt in dem geleite sin.

der herre vomme hus, als ich es 20 dez hette er zorn und grossen pin

vernam, unde were im ouch kunt worden, so

aber zuo sime siechen kam. man seit,

sine wunden er im aber besach von dem grole die heimlicheit,

unde plasterte sü im aber, daz ge- den er do vor im sach die riht.

schach, 25 und hette er ez verslofen niht,

unde bant im die, alse ez solte sin, so were im geseit, wez er gerte,

mit einem frischen müffellin. vomme «per und vomme swerte

waz hoI ich me sagen, wie men sin und von der lieh, die in der bürge
pflag. waz do,

Sagremors also do lag 30 und warumbe sü alle trurig worent

wol sehs wochen, daz mueste wesen, und unvro
(2ß5") e sine wunden roühtent genesen. und von der kapellcn und von der

der herre vomme huae, alse ieh sage, swarzen haut,

baut in schöne alle tage. die er die kerze löschende vant.

die maget alles bi im waz 35 daz verlor er von den Sünden sin.

sü enkam von im nüt, wüssent daz, daz man» im uf huebe, vorhte her
al die wilc er do lag: Gawin:
vil grosser trüwen sü gegen im pflag. darumbe er also zornig waz.

von Sagremorse Ion wirs hüben also, aber er tröste sich uf daz,

der also siech lag do 40 daz er varn wolte, des gedohte t«r,

von sinen wunden an der stet, bitz in got brehte alder

die im Talides do tet zuo dez küniges hof, do der grol waz. (2ß.*k »

(vor der megede bürg daz geschach), em hette aber noch nüt verdienet daz,

die sörclich worent, dez mau jach, daz er mühte dar komen.
und die wunde in sinre siten do bi 45 ouch hette er sich ane genomen,
irrete in me denne ginre dri. er wolte varn iemer
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und erwinden nieraer,

unz er die worheit verneme,

wnnnan der erschossene ritter kerne,

wie er Messe und wannan er were

und wer in schos die wore raere.

Duz wolte er ervarn alles, sprach

her Gawin,

unde kerne nüt wider uf die trüwe sin

umbe kein ding, daz ieman erdehto,

unze er ez allez zuo ende brehte.

suz gedohte er nllez zuo im selber

gar oben,

solt er joch den lip (larnmbe geben,

wände in sere gelüste daz.

Oawan eines tage* ze tische saz

in einer knmeren bi der küniginne

bero,

die in ininnete sere

unde er sü wider ouch also,

zehant liegend«« er olagen do

den ritter der guot waz von art,

der erschossen in irnie dienste wart,

dovon sin herze betruebet waz

und bette zwivalt leit durch dnz,

daz er cnwüste keren wer.

«He wile sü do rettent sü und er

von dez erschossenen ritters tot,

do ilte eine juncfrowe aldar zenot

uf einem mul gros, schöne, wüssent

daz.

die juncfrouwe gecleidet waz

mit eime roten semide tin,

daz gap gegen der suunen schin,

unde hette ir houbet gebunden fröwe-

lioh

mit einem schönen sleiger rieh,

der wisser denne ein sne waz.

ein sambü rilich waz daz

domitte ir sattel waz becleit,

alse uns die wore mere seit

:

nieraan gesach so schönes nie.

beide Sattelbogen die

worent helfiubeiuin,

gegraben meisterlich werc darin.

daz fürbuege waz güldin,

darin geworht rosen und fögcllin.

Ele. Lit. Denkmäler. V.

zoum und stegereif worent also reine,

daz frowe noch juncfrowe dekeine

gefuorte schönren nie an keinre (265p
)

stette.

5 den zoum sü in einre hant hette,

in der anderen hende reine

ein wis stebelin kleine.

domitte treip sü im mul dorthar

und kam mit grosser ilc dar:

10 ir waz not, daz wol an ir schein.

die künigin sach sü von erst allein.

Zuo her Gawan der bi ir sas

gezögenlichen sprach sü daz:

'lieber ohein' sprach sü, 'nu sich,

15 dort kummet eine maget weidenlich

und schinet wie sü wise si,

und wene, sü bringe do bi

botschaft dem herren min.'

mit dorn so reit die maget zuo dem
20 tor in,

bekleit also schöne so sü waz.

Keygin gieng gegen ir noher bus,

der nüt rette wände bosheit:

dez waz sin zunge alle zit bereit.

25er smierte und sprach zuo ir:

Hiebe juncfrouwe, sagent mir,

wellent ir mit dem künige reden iht?'

gine die do zühtig waz, so man gibt,

süfzende sprach sü zuo Keygin:

30'frünt, wo ist her Gawin?'

'schöne' sprach er zuo der megede fin,

'ir tindent in bi der frouwen min

in der kameren, die do uidenan stot.

suochent ir in durch grosse not,

35 so rote ich üch daz die riht,

daz ir in mit üch fuerent niht,

wände wüssent daz er üch Int,

wenne ez üch get an die not,

daz er üch helfen solte.'

40 gine die nüt kriegen wolte

reit fürsieh snelleklich ieso

und gap im kein antwürte do

und kam zuo der kammeren in

und gruoste die künigin

45 und vieng ze redende an

vor allen frowen unde man.

22
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Gawan' sprach sü, 'durch grosse not Gawan bette ouch so gros leit,

gar alse were im tot der öhein sin

:

rite ich von verren landen har, so gros jomer wart im schin.

daz ich min gros leit wil klagen, alle die do worent zuo der staut,

alse du mich solt hören sagen. 5 von den wart grosse clage kuut,

nu merke vil ebene die rede min: daz ire wangen wurdent nas.

in dime geleite mit der hochvart diu sü hettent alle leit, durch daz

(2*»5d ) der beste helt sinen üp verlor, sü clagetcnt so vil die ungeschiht.

der ie ros überschreit zwor, bitze sfi me clagen möhtent niht.

der werdeste, der weidenlicheste von 10 die maget vieng zuo redende nn

art, unde möhte die rede kume hau.

der von muoterlibe ie geborn wart. 'Gawan' spraeh sü, 'uf dino gnode ich

wiseren ritter inen niergent vnnt von verreu landen kommen bin dureh

noch weidenlichern über alle laut, dich,

ez enwart nie so getrüwe man, 15 dureh daz ich dir geclagen mag, l 2<l»J* >

der ie friger herze gewan. waz pine ich lide naht und tag.

ich waz sin swester und er der do du minen bruoder fuortest mit dir

bruoder min, idezwere du I'rn, daz seite man mir),

der schönre und tugenthafter nüt minem bruoder biderbe und wert gar

möhte gesin, 20 gelobetest du ze varende aldar

der al «1er weite geviel wol gar.' unde ze tuonde, dez er sieh bette

do fiel sü nider von irme mul aldar ane genomen.

in unmaht und über unlang und soltest zehant dar sin komon,

von dem tische ut sprang, aldar dich bette getragen sin ros

den alle die weit lobete, ber Gawin 25 schon,

unde nam sü zwüschent die arme sin und ensoltest ez dureh kein ding bau
unde truog sü, alse sü tot wer, gelon.

uf der künigin bette alder. daz liest du gebrochen doch

sü lag in unmaht, alse ich es vernam, und nüt gehustet noch,

lange, do sü zuo ir selber kam, 30 docli were du bi dem künige stete,

do Heng an zehant die here herre dez groles, den du bete,

ze elagende im bruoder scre. daz er dir seite die worheit

sü want ir hende und roufte ir har von der lieh, die ufdie bore waz geleit.

unde spraeh: 'lieber bruoder, mit wer den do hette erslagen,

unreht gar 35 unde von dem grole, den du sehe

üwer leben nam üch der tragen,

der ungetrüwe verreter.' und von dem bluotenden sper,

sus elagete die schöne clegelich, daz waz die betütnis alle wer.

der ritter also erschossen waz. daz bette dir geseit noch dinem muot
daz waz so leit der künigin, 40 alles der heilige künig guot.

sü jach, sü wolte dofür tot sin. wan dine sünde, daz geloube mir.

sü süfzete unde weinde widerstrit die du bettest uffen dir,

unde fluochete sere der zit, die sünde verlor dir die wirdekeit.

daz .sü ie an die stat kam, darumbe du iemer niaht hau leit,

do sü die leide oventfirc vernam: 45 du enkummest darzuo uiemer, sag«.-

sü wnz gar ungemuot, so man seit. ich dir.
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aber wilt du, ho kum mit mir do enist kein zwivel an.

verenden, getarst du ez wogen ze woluf, lont uns riten vou hinnen!'

fromen, Her Oawan wefente schone sich

dez sich min bruoder bette an ge- vil harte behendeclich

nomen, 5 unde nam urlop zuo der künigiu

und nim sine wofen an dich unde zuo dem künige, dem oheime sin.

und far mit mir sicher uffen mich*. do saz er uf alzehant.

Schöne' sprach her Gawan kec, sü fuorent so lange beidesant,

'in der weite ist kein so frömede wec, daz sü koment in eine bürg schon,

iuenvar mit üch kuenlich dar, 10 die sunne wolte iezunt undergon,

durch daz ich üweren willen tuo gar. do »ü koment uf die brugge hin.

aber wüssent irs sunder spot, ein ritter guot begegent in,

so sagent mir«, so liep fieh si got, der was alse ein biderman gestalt

warumbe ich veln sol iemer und waz ouch darzuo gar alt.

und von dem grole verneinen sol 15 er enphieng sfl gar guetlich

niemer: und herbergete sü gewilleclich

daz mueste mir iemer leit sin. und pflag ir die naht also wol,

vonime sper mit dem bluotenden ysin alse men edelre lüte pflegen sol.

seite mir der künig die worheit sü blibent die naht do sunder sorgen

und hette mir ouch fürbas geseit, 20 unze an den liebten morgen,

und hette ich geslofeu niht\ do stundent sü beide uf ieso

'Gawan' sprach die maget die riht, unde noment urlop do

(266 b
) Mine sünde tet dich slofen ieso zuo irme würte, der biderbe was,

unde lie dich nftt hören do und rittent aber fürbas,

die wunder gros, daz weis ich wol. 25 so balde alse men riten mag.

Gawan, die rede hie hüben sol, sus rittent sü den ganzen tag

wände mich engot nüt an, daz one ünderlos alle die wile (266c
)

ich dir dovon iht sage fürbaz, mit harte grosser ile.

aber fürder dich durch don willen min: die naht logent sü in dem walde

die zit nohet, daz ich muoz sin, 80 schone

do es mir tuot grosse not gar. eszendes und trinkendes one.

kumme ich dise wuche nüt dar, An dem morgen sü nüt enbitten,

so verlüre ich lant und alles min balde ir Strosse sü ritten.

guot*. do koment sü uf einen plon,

'schöne, nu hant guoten muot, 35 dosohentsüeingezeltgespannenston.

wir söllent varn' sprach her Gawin, die maget und her Gawin
'wenne ir wellent und sunt schiere erbeizetent dovor und giengent drin.

do sin, sü hettent so lange geritten, daz

in fünf tagen oder in sehsen wol ez über mitten tag waz.

gesohiht das. 40 do sü zuome gezelt komen in,

tribent üweren mul deste baz, gegen in stuonden uf zwo junefrowen

so varen wir deste balder die riht'. fin,

'urnbe minen mul sorgent nüschniht* die schöne worent und minnenclich,

sprach die maget wolgeton, unde enphiengent sü harte weiden-

'min mul sol halder denno üwer ros 45 lieh.

gou: in dem gezelt schön unde fin

22*
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uf einre kuterou sydin schilt und »per nam er an sich

sosont zwene nüwe rittero cluog unde reit von dem gezelt rieh.

und tribent kurzewile gnuog. gotte bcvaleh er sü alle

bi in sosent zwo junefrowen schon, unde reit über den plon mit schall»»,

weidenlich unde wolgeton. öder ze wunder schöne was:

do sü ersohent hern Gawin bluomen drungent vil durch daz gras.

die schöne junefrowe fueren mit der do sü komen für den plon,

haut sin, do fundent sü einen gruenen walt

sünen behereteut sich dez niht schon,

und hiossont in gotte willekome sin 10 den rittent sü bitze vesperzit in.

die riht do got woltc, daz es solte sin,

und sine schöne gesellin. do komont sü in eins ritters hus ieso.

'got muezze üwer huoter sin der erhör wna, unde worent dir naht

also sprach her Oawon, d»».

der menige guote ding bette geton. 1") Hie kmnmet her Gamm zho einem

gine snttent sü dar bi sich, füre., do irolte tun») eine juncf'rotre

do koment sehs knappen weidenlich innr verderbet hau mit utirehfe.

und rihtetent die tische dar Dez morgens bereitent sü sich

schöne und weidenliehe gor. unde noment urlop behendeclieh

donoch gobent sü wasser, alse men 20 unde rittent, bit/.e sü von oveutür

sol, verre ersohent ein für:

und dieudent in schön und wol. an dez waldez ort ez waz.

die zwene ritter frech und frisch hern Guwnn gelüste sero daz,

sattent hern Oawan obenan au den daz er versuoehte waz ez wer.

tiscli 25 aber die junefrowe erber,

alse gezogene lüte wol bedohte. die sin zaller zit nam war,

die junefrowe die er dar brohto euwolte in nüt Ion riten dar.

sattent sü an die site sin, her Guwnn sü doch dez erbat,

daz geviel wol hern Gawin. daz sü fuor mit im dar uf der stut

Inenweis durch waz ich daz inere -50 hin do daz für also brau.

lengen sol, do sohent sü zwene knehte hau

ir wart gepflegeu harte wol. eine mnget in irme hemede wis.

von allen dem daz man erdenken kau die kertent allen iren flis

sü mühten zwanzig trabten hau, sü ze werfende in daz für gros

sü osent und trunkent noch irme muot 35 unde alle die men von der gegenekos.

so vil sö alle duhte guot. man unde wip, gros und deine,

') der des gezelres meister was do jung unde alt alle gemeine,

Ines uf heben die tische ieso. worent dar komen und hettent so

do sü ir hende getwuogent schon, grosse not,

do nam urlop her Gawon, 40 rehte alse woltent sü alle sin tot.

er und sin junefrowe die bi immc zwenzig rittere worent do, wüssent

was. daz.

er half ir daz sü uf gosns einre wol gewefent waz.

und sns er oueh uf behendeclieh die dem selben waz gar not, so man sitzet,

riht, 45 da/, man töten sölte die magft, i2»>7

daz er keinen stegereif ruorte niht. die die knehte huobent under in.
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Gawan unde die juncfrowe fuoreut die grosse untrüwe die an ir lif.

dez ende» hin nie biderman gcstuont bi keinre zit

unde frogetent, uIho »ü billich soltent, den die mort stiftent unde leit.

durch wuzsü die maget töten wultent. ich bin ze vehtende bereit (267 b
)

dez antwürtc der gewefente ritter 5 und nini uf die trüwe min,

alleine, daz aller der weite leit sol sin.

er sprach: 'alle die weit gemeine daz sü so lange gewerte ie.

solte sü lestern hie an stet, dez gelüstet mich irs todes hie,

wände sü mit eimo swerto bot wanne böser, danne sü ist eine,

den besten ritter erslagon, 10 lebet in der weite keine.'

von dem man ie geborte sagen. Die juncfrowe hette gros ungemach,

er waz ir bruoder der ritter geslaht durch daz sü daz für vor ir such,

unde ersluog in veringen bi naht, mit gevaltenen henden sügnoden bat

:

durch daz sü daz lant eine wolte bau.' daz erbarmete hern Oawan uf der

'daz mag nüt sin' sprach her Oawan 13 stat.

vor in allen offenbor. er sprach zuo dem rittcre sunder spot

:

ginre sprach: 'ez ist wor, Mierre, also helfe mir got,

rehte alse ich üch geseit hau daz.' kein ding ich nemmen wolte,

do reit her Gawan fürbas daz man nlsus verderben solte

zuo der gemeinde an der stette, 20 diso schöne maget guot.

der sich zweitusingdogesammet hefte, übe mir got sine helfe tuot,

S» ruoftent alle Gawan an die riht: ich beschirme sü vor üch, geloubent

'bidorber ritter. es enist wor niht. mir,

sü ist unschuldig sicherlich, oder ich stirbe mit ir.'

so uns got helfe also werlich. 25 ginre sprach: 'so tuend ir torheit,

in sluog der wilde Dodinas ir sterbentdarümbe, daz si üch geseit.'

durch sine bochvart, wüssent daz, sü hettent beide uf ir helme herlich

wir wüssent anders nüt bi worheit, unde ir schilte gevasset glich

und ist darumbe gevangen geleit, schon unde gar weidenlich

in dirre junefrowen gcwalt er lit. 30 und hieltent ein teil hindersich

durch got rettent sü in zit unde rantenteinandersovigentlich an,

unde helfent ir uz dirro not, waz sü uz den rossen möhtent ban,

daz sü nüt lide hie den tot unde trofent uf die schilte so

von disem bösen herren iht' creftiklich,

der biderbe Gawin die riht 35 daz die sper bugent sich,

daz ors mit den sporen nam, gins ritten* sper brach uf der stet,

zuo den knehten er rennende kam. wan er alle sino maht tet,

er sprach: 'bosewihte, lont gon die wio er her Gawan tote die riht.

maget!' Gawan der do onbern wolte niht,

do reit ginre harfür unverzaget, 40 ern hülfe der megedo mit trüwen,

der wol gowefent waz, wüssent daz, die er sach in grossen riiwen,

und in den wofeneu verruemot waz. gimme stach er einen so starken stich,

er wart zornig von der rede ieso daz er ins für fiel hindersich.

und sprach zuo hern Gawin do: e inen in haruz gezüge ie,

'holt, wellent ir retten die maget, 45 alse uns dis mere seit alhie,

ez enwürt doch niemer volleclaget do waz er tot alzehant
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und von der hitze gar fürbrant. die worent alle gewefent schon,

die sele waz' enwee fürwor: 'schöne' sprach her Gawon,

alsus er an dem spil verlor. 'der ritter von mime lande ist

ich sage üch rehte alse ez kam, ich enbitte üch zuo dirre frist

daz ginre mit schänden sin ende nam, 5 nüt, wan disen ritter lont fri.'

der die maget töten wolte also. 'herre, obe ez witze oder torheit si,

sin valscheit valte in billich do, neroent in, er sol üwer sin.

wände 8ü gar unschuldig waz. so werlich helfe got der sele min,

(267°) do daz gedigene ersach daz, ich gebe üch lieber sunder won
daz die junofrowe lidig solte sin, 10 alles daz guot daz ich hon,

sü ruoftent alle an hern Gawin: wan er minen bruodor ersluog:

'ach gelückiger ritter userkorn, daz wüssent dirre biderben lüte

die zit do ir wurdent geborn gnuog.*

muesse iemer gesegent sin, daz ist 'schöne' sprach her Gawin die riht,

wol, lo'geloubent solicher rede niht.

von dem der uns behalten sol!

Herre, von üwerme kumende har

han wir alle fröide gar.'

do hiessent sö die junefrowe, daz

sü sich antete, die wise waz.

do dankete sü sere hern Oawin

unde bat ir sagen den namen sin.

er antwürte ir gar zühtiolioh

unde sprach : junefrowe, Gawan heis

ich

lont mich hie einen ritter sehen,

der die rede getörre jehen. (267 d
>

den beston ich onc beiten,

heissent in sich bereiten.'

20 'herre' sprach sü, 'hant guotten muot,

der rede üch kein not tuot,

wan ich üch gar holt bin.

zuo üwerme willen stot al min sin

unde ensuoche darumbe kein andern

25 rot,

künig Artuses öhein wolgemuot, wan üch min herze so liep bot,

der mehtig ist unde guot.' daz mir were vil unmer

'herre' sprach sü, 'men mag üch wider zuo tuonde üt, daz üch leit wer.'

dienen niht, Sus wart ledig Dodineas,

waz ich han si üwer die riht, 30 der dez totslages gezigen was
min lip, min lant unde waz ich han, von der megede bruoder do.

wände innen danke mins lebendes

nieman,

wände üch eine, ritter gewer.'

'schone junefrowe' sprach er,

'inen bitte üch weder gros noch dein,

wände nuwant den ritter ein,

den ir gevangen haut, dez bitte ich,

sin ros zoch man im dar ieso

gesattelt unde sinen harnesoh rein,

daz im gebrast weder gros noch dein,

zehandenan wefente sich der here

und dankete harte sere

Gawan, der in gelidiget hette.

schilt unde sper nam er uf der stette

unde schiet von hern Gawane die riht.den heissent mir bringen har durch

mich, 40 her Gawan ouch beitete niht,

daz ich in sehe under ougen an.* er und die junofrowe sin

'herre' sprach sü, 'daz sol sin getan noment ouch urlop zuo der megede
#e ritzUch noch üweren willen gar.' fin,

sü hies den ritter bringen dar, die er von dem füre erlost hette.

ich sage üoh wie er dar kam. 45 do schiedent sü dannan an der stette.

in brohtent zwenzig ritter lobesaiu, Hie kummet her Gawan an ritten
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wall unde findet drt'e rittere, die den er hassete freislich.

gebruoder icorent, unde u urt mit den doch wont maniger rochen sich,

vehtende. den sin won kan trieben,

sü rittent unlange also, daz venlin lies- er fliegen,

unze sü koment an einen walt do, 5 das gebunden waz umbe sin sper,

der waz gros, dicke unde wunnenclich. Hin ros geswindo sprang fürsich der.

darus sohent sü riten heslich ir stiebe worent so unmilte,

drie ritter gegen in eben, sü trofent uf die schilte,

die im woltent nomen daz leben. iegelicber solicher crefte wielt,

sü worent ginses neve, daz wart in 10 daz ietweders schilt zerspielt

beknnt. reht unz an die bukel dar.

dor in dem vüre was verbrant, ginre ritter viel nider swerlich gar

nnde woltent rechen irs vetteren tot also gestrecket uf daz gras

oder liden durch in die selbe not. unde sprang doch wider uf, wüssent

do sü hern Oawan sohent komen, 1T> daz,

ir ninre lies louffen zefromen unde zuhte sin swert behendeclioh

unde ruoftc an freislich unde lief an hern Gawon fürsieb,

hern Gawan, daz er huotto sieh wie er doch ze ros was.

oder er muoste sterben, also er jach. aber Gawan zuo hant abo sns,

do in her Gawan komen sach, 20 wände er onwolte bi nüte niht,

do lies er ouch louffen gegen im der. das men im das ufhuebo iht,

<268*> sü bettent beide geneiget ir sper. daz ginre ze fuos und er ze ros wer.

ginre traf von erst hern Gnwin, sin swert behendeclich zuht er

der selbe soltc ein frech ritter sin, und vassetc sinen schilt an sieh bas.

starc, kuene unde guot. 25 ginre in dem grosse bitterkoit was

doch ungolücke in do überluot, umbe sine bruodere, die er bette ver-

wan in her Gawan also stach, lorn,

wem ez leit were daz geschach, er hiew uf in, im was so zorn, (268
b

)

das das isin mit dem venlin daz er im von sime halsperge clnoe

im gieng durch den lip sin 30 den rehton gern abe sluoc.

unde fiel darnider tot zehant. het er in gefleischet, horte ich jenen,

do kam der andern einre gerant immo mueste wo sin geschehen,

unde wolte in gerochen han. aber ern ruorte im dez fleische» niht.

aber er gewan Wetting daran, do huop her Gawan uf die riht

wan Gawan rante uf in so heslich 35 sinen schilt für sin antlitz dar

unde stach im einen so starkken stich unde sprach : 'nu lebe ich zelange gar,

one veln mit sime spere guot, daz dirre so lange vor mir wert.'

daz ez durch sinen lip wuot, do huop er uf sin guot swert

daz men in jemerlichen sterben sach : unde sluoc imme uf sines helmes rant,

der hals im darzuo zerbrach. 40 aber das swert kerte sich in der haut,

Der dritte ritter erzürnet wart umbe duz ginre dannoch lebende bleip.

daz doch in ein türmelen do umbe treip,

unde enwüste, waz im daz wege«te daz er vallendes do phlag

waz, unde swindelende uf sinem buche

wie er gereche die bruoder sin: 45 gelag:

doch rant er gegen hern Gawin, dar noch geunmehte im zehant.
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her Gawan im abe bant zohniit von dannnn schief er

sinen heim do zehandenan. mit sime schiltc unde oue sper

ginre lag alse ein unmehtig man uf sime rosse wunnesam.

unde cnwaz doch niergent wunt. zuo der junefrowen bürg er kam
die maget wüschetc im sin antlitz 5 unde erbeizete under einre tarnten

ze stunt, zehant

mit irme wissen kittel tet hü daz, unde gieng, do er den sal vant.

wände sü gar tugenthaft waz. do inne die juncfrowe waz wolgcton,

Ginre lag eine wile also, die er sere vorhte sunder won.

ze lest tet er die ougen uf do 10 er gieng zitterende von engesten gar

unde such Gawan ob im ston. unde knüwete für sü aldar

der sprach, cz wer umbe sin leben unde sprach : 'genodent juncfrowe fin,

geton, üwer gevangen sol unde muos ich sin

er gebe sich denne gevangen uf der von hern Gawan, der het mich har

stette. 15 gesant,

ginre der keinen trost bette wände er mich do übcrwnnt.

gelobete ez, wan cz mueste sin, mit starker maht er mich betwuni;

sich gevangen zo gende hern Gawin, an dez waldoz ingang,

war er wolte, in wel lant. er bot mir zweite bruoder ersla^en.

er sprach : 'so varent enwec zehant, 20 die ich niemer kan fürklagen,

alse ir scheident von hinnan, unde het zemole gelestcrt mich,

unde ergent üoh an ir gnode dan mit kurzen Worten ergibc ich

der wisen junefrowen an dirre frist, mich von sinen wegen an üch, junc-

die dort uffe der burc gesessen ist.' frowe fin,

do zögete er imme daz hus die riht. 25 unde sol üwer gevangen sin.*

ginre sprach: 'so were mins lebendes ])0 die juncfrowe erhörte do
me niht, den rittcr reden also,

obe ich dar kerne sicherlich. von fröidon sü uf spranc, daz ge-

lieber horre, e tötent mich : schach.

sü neme mir daz leben min.* 30 'bi gotte von hyntmol* sü do sprach,

'sint onc sorge' sprach her Gawin, in guotte gevengnisse gap üch der,

'also ir koment von minen wegen dar, dor üoh sante gevangon her.

so getegedingent ir wol gar.' imme ze liebe üch kein leit gesebiht

'horre, sit ich tuon muos daz, unde söllcnt lidig sin die riht.

) so tuon ich ez, wände ich enmag bas' 35 got behuete Gawan iemer fiirbas
!'

sprach ginro gar leideklich. ginre ritter der do leidig waz
'aber ich bitte üch ein ding bettelich, gnodete der junefrowon schon,

sagent mir üwern nammen, herre daz sü in lidig hette gelon.

min.' darnoch hiez er holn sine bruoder

er sprach: 'ich heisse Gawin, 40 beide,

künig Artus min öhein ist. die wurdent begraben mit grossem

daz üch got ere alle frist, leide

gruessent mir die schöne maget, in einer kappellen rilich.

die mengelicheme wol behaget.' herGawan unde sinejunefrow e fürsich (26>d|

'herre' sprach ginre, "daz tuon ich 45 rittent ouch ir Strosse so schiere,

von üweren wegen gewilleklich.' unzc sü koment an eine rifiere.
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Hie kunt her Gmtan mit t iure june- unde lengete oueh diso morc f269*)

frotten in ir bunj, die in fitorte vott rlngete ich ze lango ir loit,

k'ihtic Artus hof, unde tci'trt mit eitttt ez wen- ein Verdrossenheit.

kilnhje uhtende, der lit is Murtjuns sü zuteilt hern Gnwan übe die w offen

roht an dez nieres Staden gedieh 5 Hin,

do hette die junofrowc rieh die worent schöne unde tin.

uf dem mer eine burc guot. mit kurzewilc die junefrowe here

aber do wart gröslieh ungemuot bot hern Gawan grosse ere.

diojuncfrowe,do süder bürg nobe kam, donoch wart in von ir geseit

leide mere sü do fürnum. 10 von irre saehen die worheit.

so grossen geschrei horte sü die riht, diejunefrowe sprach zuo hern Gawan:

men hotte gehört den tunre niht. 'mit üweren gnoden ieh üeh bar broht

alle die von der stat totent daz. han,

der wol drissig tusent waz, daz ir mir kumment ze helfe hie,

die sohruwent alle gemeinlieh 15 wun iuenkam bi in i nun ziten nie

unde elagctent harte elegelich in grosser not niemere,

unde johent alle trurieklioh gemuot: wände künig Marguns gelüstet sere

'hei junefrowe wise unde guot, mich zuo verderbende, wie er mag.

du onkummest in zit nienierme: mit sinn« maht allen dag,

morne zuo prime oder e 20 unde sage üeh, warumbc er tuot daz,

verlürest du bürg unde die vesten din. mit kurzen Worten umbe daz.

daran so würt din torheit sehin, Er hette einen schönen sun gar,

wände du zclange bist gewesen. der waz ein freeh ritter fürwar,

herregot, wie sollen wir genesen !' den woltc er mir zer e gegeben han.

Die lütc clagetent sieh alle also, 25 do enwolte ich sin nüt zuo einem man
die in der stat worent do, unde versprach in uf der stette.

undo trostent sich gar mit Unsitten. wände ieh mine minne gelobet hette

nu koment an daz tor geritten eimo ritter, nach dem stunt nl min sin:

Gawan unde die junefrowe clur. dovon ergap ieh mich an in.

die gehuop sich truriklichen gar, 30 künig Marguns, der dusse ist do,

wände sü den geschrei horte und sinen sun, der do waz genant Knrgrilo.

bevant. wolte er mir mit gewalt han gegeben,

sü rittent hinin alzehant, aber den ich ze liebe erkorn hotte

wände sü fundent die porte offen ston allez min loben,

unde den hof al fol gon 35 waz verre schönre denne er,

rittere unde frowen algemeine. sinnig, tugenthuft unde erber.

under eimc oleiboume nu eimo steine darzuo bossern ritter envnnt

sosent sü beide abe zehant : men niergent über alle laut.

Gawan mon freche» muottes vant. Marguns leite bar sin bor fürsieh

zuo in lieffont alzchandenaii 40 undo besas uf dirre vesten mich

ritter, frowen unde man. undo sprach : würde er gewnltig min,

do sü sohent irs herren woffen rieb, gelestert mueste ioh von imme sin.

do gebortent sü unsinniklich damoch nohete mir leit,

unde gewunnent gros leit, so man gibt. aldo min liep hinus reit

aber dovon ensage ich nie niht, 45 mit drütusent rittoren wol gemuot
wände oz zelang zesageude were usser dirre vesten guot
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unde ersluogeut Margun* lüte vil mir unreine unde mit valschcit

unde fiengent drissig ritterc zuo dorn tote in Keygin, daz wi gotte leit.'

Juncfrowe' sprach Gawnn die rilit.

die do worent von der besten an: 'in enmohte rehte nie bevinden iht.

min liep leider do gevungeu wart. 5 wer ginre mühte gesiu.

aldo wolt ich in wider han ich wene nüt, dnz in tote Kegu».'

(269**) undc enbot dem künige hin dan, 'herre* sprach &ü, Mez keinen zwive)

ich tete reht oder unreht dran, hant,

ich gebe im wider die drissig man wände mit kunst von astronomie ich

durch den gevangen ein, den er hette. 10 bevant,

er jach, er teteez gerne uf der stette. daz in Keygin mit eime gabilot <-r-

ich Ik» die gevangen varn also ein schos.

torin, die er hette under simo rocke blos.

do hieng der künig vor den ougen min ez enwart niemun gewar,

min liep, dez han ich gros leit, 15 er betroug sich selbe und verdarpte

nie dnnne iemer wfirt von mir geseir, mich gar.

unde wart gar trurig unde unfro. lebete er, ich dörfte nüt gebetteu han

dez morgens fruege ieso umbe helfe keinen frönieden mau |2M C
"

sante ich mine lüte wider us durch unde lebete euch min liep noch,

strit, 20 den der böse künig hieng velschlichen

die totent ez gar wol zuo der zit, doch

sü brohtent mir Kargrilon gevangen, one «ine schulde sunder won.

do wnz es ze fröiden in ergangen. herre, nu hau wir so vil geton.

ich waz aber so leidig von dem liebe künig Marguns unde ouch ich

min 25 hant daz gelobet sicherlich

:

unde swuor also eino torin, han ich morne, daz wüssont fürwar,

ich woltc an im rechen mit has einen ritter der mit im vehten getar:

min liep, dem ich so holt was. überwindet er in aldo zehant,

do hiez ich Kargrilon zehant fueren so lot er mich mit friden und min laut.

der 30 überwindet er minen ritter do,

dort uf hin zuo dem tumbeler, so ist ez beret also,

den ir dort sehent uffe gimme hus. daz ich sol kummen an die gnode sin,

unde Ines in balde werfen hinus ich unde alle die lüte min.

also gewefent sinem vatter aldar. guot ritter, durch uwer frecheit

der künig wart erzürnet gar 35 lont fleh erbarmen min erbeit.

unde swuor dez, ez enwürde kein rot, sinnig unde tugenthaft worent ir ie.

er belege mich hie unz an sinen tot ir gelobetent minem bruoder, daz

unde schante mich , würde er ge- ergie,

waltig min. demmo biderben rittere an sine hant

alsc mere fliegent die lant in, 40 aldcr,

ein botte kam der merte min leit daz ir gegen wem ez wer

unde scito mime bruoder min erbeit, sine sache verenden woltent

der gewillig unde girig waz unde sinen tot rechen soltent*.

mir ze helfende, wüssent daz, Schöne' sprach Oawan die riht,

werc er nüt in üwerme geleite tot: 45 'daz enwiderredo ich niht.

des han ich leit unde grosse uot. ich gelobete ez unde wil ez stete hon
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unde vehten mornc sundur won

mit Marguns, ob er es tuon getar,

unde enlasse ez durch nieman fürwar.

nieman dez erwendet mich,

und ruoftc mit holicr stimme sere

:

'junefrowe, junefrowe here,

üwer gelübede die sol »tote »in

oder ergent üch an die gnode min

ich underwinde mich sin sicherlich'. 5 unde alle üwer lüte.

dez wart die junefrowe gar fro ich wil an üch rechen hüte

unde dankete hern Oawane sere do, minen lieben sun Kargrilon.

wände sü in gar liep hette. den ich so liep han gehon.

sü fuorte in in eine kammere an ein e dirre tag zergon sol,

bette, 10 würt er an üch gerochen wol.

uz üwerme libe herdando leite er sich slofen an,

unze ez schöne tagen began.

do stunt uf die junefrowe clar

unde gieng unverdrössenliohe dar

zuo irs gastes kamere in:

do waz uf gestanden her Oawin.

sü gruoste in gar weidenlich,

er galt ir irn gruoz guetlich,

wände er was zühtig und erber.

'got der gebe üch' sprach er,

'einen seligen dag gar frölich'.

so wil ich gezerret han

siebtes üwer brüstelin:

daz enmag nüt wendig sin.

15 dise bürg muoz dernider ieso\

'her Gawan' sprach die junefrowe do,

'hörent ir nüt den künig here,

der mir getrowet het so sere?

mag er gewalt an mir erwerben,

20 ich muoz von im lesterlich sterben',

'suesse junefrowe' sprach her Gawon,

sü giengent uz der knmeren fürsich 'heissent die brücke ntder Ion,

zerkirchen,einzhuop dez anderen haut die porte men uf tuon sol.

(269d) und horten messe aldo zehant.

donoch sach raen sü wider in gon

und bereitent hern Gawon
mit sime harnesche wolgeton.

do er bereit waz wol schon,

do zoch men im dar sin ros gemeit

der künig enhuete sich denne gar

25 wol,

so bevindet er, wont im kuonheit bi,

ob min sperisin üt seharp si\ (270")

men tet die porte uf von dem hus,

her Gawnn reit zehant hinus

gesattelt unde wol bereit. 30 durch die junefrouwe, die in umbc

Ejr sprang druf frölich zehundenan helfe bat.

und sprengete durch den hof hindan: Marguns sach in komen uf der stat

do vant er ez starc kreftig gar.

men brohte im einen schilt dar,

behendeklich er den enphieng,

an sinen hals er in hieng.

do gap man im ein sper, daz

ysin gar scharpf waz,

breit unde lang gar.

man sach ouch Marguu riten dar

gewefent schöne, so man seit,

und gar rilich bereit,

alse ein künig sol billich.

do kam er gerant freohlich

für die starke porte schon

uf sime rosse wolgeton

gegen im harabe, daz waz im zorn.

zehant do nam er mit den sporn

35 sin ros, daz so guot waz

:

men vant kein snellers denne daz.

unwiderseit und one reden gar,

waz die ros gelouffen möhten dar,

koment sü uf einander gerant

40 unde trofent uf die schilte beidesant,

daz sich die starken sper bugent

und zerBprisetent und zerflugont.

die schilte sü zorstochent,

die hinderon Sattelbogen zerbrochent,

45 darzuo tarengürtel und stegereif rieh.

die helde tielent beide glich
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von den rossen dernider. 'so mucssont irvarn, da/, wil min mimt.

8ü sprungent aber uf schiere wider zuo dem künigo Artuse guot

uz zugent ir «wert die kuenen man und ergent üeh von minen wegen ie»o

und lieffont einander vigentlich an. in sine gevengnisse aldo

waz so! ich nie sagen zuo dirre zit: 5 undeswerent mir, daz ir dos stete hont

sü vohtent so longo widerstrit , und die junefrowe mit i'ride lont,

daz ez Marguns ergieng also, ir laut und ir lüte iemer,

das er gnode muestc bitten do. und wider sü getuond niemer

Marguns zuo hern Gawan sprach, allen üweren lebetagen gar.'

mit grosser trurikeit daz geschnch: 10 der künig sprach
:

'daz gelobe ieh dar,

'biderber ritter, begnode mich, also du geret hest.' do daz ergieng.

ieh ergibe mich an dich. her Gawan sine trüwe enphieng.

ich bin vehtendes muede die riht, Marguns gelobete daz die riht,

inenmag gegen dir weren die lengo iedoch tot ers gerne niht,

niht: 15 er cnmohte nüt bas, waz ieman seit

:

dez 8olt du gar wol frölich sin. muossen tuon ist ein betwunfjenheit.

durch got hop genode min. ernain zuo Gawan urlop, daz goschach,

lo mich leben, ritter gewer*. harte sinnoklich er spineh:

'mich gelüstet nüt' sprach er, 'frünt, ich wil ie riten us

Mich ze tötende sundor won, 20 zuo des küniges Artus hus.

ir sollent billich gnode hon. der ze mole het eins herren leben,

ich begnode üeh gerne hie' von wos wegen sol ich mich ergeben?

sprach Gawan, 'und sage üeh wie. üweren nammen lont wüssen mich.*

ir muezent alzehant ürgeben 'herre, ich tuons gewilloklich'

an der junefrowen gnode üwer leben 25 sprach er zuo im alzehant.

uffen disem hus, die schone und wise 'herre, ich bin Gawan genant.'

ist, 'sint ir her. Gawon?' 'jo ich zwor,

durch die ich gevohten han zuo künig Artus swestersun fürwor,

dirre frist, der künig Lot min vatter ist.'

und entwürtent üeh der von mir'. 30 do künig Marguns horte dnz an der

'bi gotte, inen kummc nüt zuo ir' frist,

also sprach der künig balt, der do vor gar trurig waz,

C270b ) 'wände hotte sü mich in ir gewalt, er wart t'ro und sprach daz:

sü hiesso mich töten ieso. got getet mir grosser cre nie,

hestu niergont anderswo 35 den daz mich überwunden het hie

frünt oder fründin der beste ritter, der in der weite

oder keinen herren, dez lo mich sin mag sin.

und sende dar gevangen mich. nu wil ieh vam zuo den lüten min ( 270 '

zwore ez würt dir erlioh, mit üwerme urlobe sicherlich

sendest du mich eime künige ge- 40 und wil varn dennc frölich

vangen aldar. mino strosse fürsich doch

dar du mich senden wilt fürwor, bi disemc selben tage noch

die maget ist übermuotes so vol, künig Artuse suochen alle tage,

zwore und wüstest du es wol, bitz ich in vinde, daz ich im sage

du ensantest mich nüt zuo ir hinin.' 45 vil endelich die saehe min.'

'lieber frünt' sprach her Gawin, do sas er uf daz ros sin,
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Oawan ouch uf daz sine saz, in üwerme geleite er daz tet.

daz ze wunder guot waz, were ich an dem gerochen,

unde schiedent mit hübescheit. so were al min leit zerbrochen.

Gawan wider uf die bürg reit, daz stot an üch gar billich'.

der den prLs fuorte von dannan. ö'satnir got der riebe*

er saz abe zehandenan sprach Gawan, 'ich gelobe üch, daz ir

mitten in dem hove under einem Keygin lebende oder tot haut von

boume fin. mir,

do lief zuo dem stegereitte sin oder ieh stirbe, daz si üch gesaget*.

die maget mit ir lüten, wüssent daz, 10 'mich begnuegctwol' sprach die maget,

wände hü wol gezogen waz. 'ich enbeger nüt fürbas'.

sü frogete in, wie er mühte ieso Oawan wider uf sin ros aas,

unde wo ktinig Marguns were do.' er sprach, er mueste einweg die riht.

{Schöne' sprach er, 'do ich in über- die maget sprach: 'dez redent niht.

want, 15 cz ist ein schinpf, wie cz ergot,

do bat er mich durch got zchant, ir kumment uoch in einem monot

daz ich in begondete: daz tet ich. nüt usser disem hus von mir',

do gelobete er mir sicherlich, 'schöne junefrowe' sprach er zuo ir,

daz er niemer getete bi nüte 'ich muoz enwec sunder wenken,

wider üch noch üwer lüto. 20 wände ich an eine sache gedenken,

darzuo muoz er gevangen sin die ich zuo tuonde zuo Karidol hon:

künig Artuse« dez öheimes min.' ich förhte ze lange sin sunder won.

'ach lieber herre' sprach sü die riht, behebent hie nüt langer mich,

'warumbe sluogent ir in ze todenihtfr mit üwerme urlobe vare ich',

ir hettent daran geton wol, 25 do sü «ach, daz keine bette do

ez ist schade daz er leben sol, enhalf nüt, er wolte enwec ieso,

daz wüssent uf die trüwe min. sü hiez im reichen ein sper guot

nu einuag ez nüt anderß sin, unde baut dran dem ritter wolgemuot

er habe stete die gelübede sine!' ein venlin reine unde fin,

do viengsü under ir armehern Gawine 30 waz ital rot sydin,

unde hiels in, also unbevangen daran ein löwe wis waz,

kuste sü in an sine wangen, und bat in, daz er verwete daz

wie daz er noch gewefent was. in Keygins dez hovemeisteres bluot,

sü sprach: 'wie mögent ir, sagent wo or in fünde, der ritter guot.

mir daz.' 35Gawon gelobete ir uf der «tat

'schöne, gar wol' sprach her Gawin, zetuonde wez .«ü in do bat.

'dörfent ir nüt me der helfe min? er nam daz sper in die haut,

ich bin aber bereit sicherlich daran er daz venlin vant,

üch zehelfende gewilliclich.' und nam urlop zehandenan.

Die junofrouwe sprach : 'lieber frünt 40 gotte bevalch er sü der kuene man

:

guot, dem bevalch in wider die maget fin,

ir hant mich gemäht so wol gemuot, wan ez onmöhte anders nüt sin.

daz al min leit gelihteret muoz sin, Men hies die brücke nider Ion.

( 270d
) nuwant alleine von dem bösen Keygin ; von dannan reit her Gawon
der minen bruoder veringen crslagen 45 hin uz über die brücke balde

het : die rihte gegen dem walde

Digitized by Google



699 (Vers 30»74 -»0454.1 700

uf sime rosse starc genuog, sine awester und würt drumbe veh-

(271*) daz er sere mit den sporen sluog. Unde mit einte, der hies Gognria.

mit ile reit er, alse ich ez vcrnam, Die do billich soltent tuon daz

uiiz er in den walt kam, unde den ez bevolhen waz

der zwenzig milen lang waz. 5 uf die schöne matte dar

künig Marguns kam ouch, wüssent spienent sü die gezclt clar.

daz, do bereite man zessende zehant,

zornig zuo sinen lüten allen glich und do man daz bereit vant,

und seite in süfzende und schemelich, do bereitete men die tische rein. l'271
b

>

wie in Oawan an den Btunden, 10 der künig sunder saz allein

künig Artus öhein, hette überwunden, und die hundert ritter guot

und seito in rehte wie ez ergangen aosent allumbe wolgomuot.

wer. do men eine trahte gessen hette,

'bereitent Och behendeklich' sprach er, ein hovereht getwerc kam uf der

'varent mit mir an dirre frist 15 stette

hundert rittere, wände ez reht ist, u f eime schönen meiden alder

daz ein künig erlich und frogete, welcher der künig wer.

gevangen antwürte sich.' ein weidenlicher kneht kluog,

sü johent: 'herre, gerne bi gotte der ein silberin teller truog,

tuon wir noch allem üwerme gebotte.' 20 sprach: 'sich, wo er sitzet dort

do spruugent hundert ritter dar, an dez oberen tisches ort.

kuene und wolgemuot gar, sitze abe, ich habe den meiden dir.'

unde wefentent sich alle glich. daz getwerch sprach: 'ez enfuege

dio knehte bundent uf die soumer nüt mir,

behendeclich 25 ich wil sagen offenber

golt und silbor, gezelte oluog : waz ich suoche und zuo redende ger.

dez künigez gezog wart schöne gnuog. daz ez mengelich horte, huop er an

:

sü rittent zuo künig Artuse, so man 'edel künig' sprach der kleine man,
seit, 'nu hörent alle har uf der »tat.

mit harte grosser richeit. »0 die küniginne Malolehat

suz rittent sü den tag gar widerstrit Üwer swesterhet mich zuo üch gesant.

bitz an den anderen tag ze vesperzit. so gros leit enwart ir nie bekant,

do kam der künig mit sinre schar ich förhte sü einen unsin gevoh«.

in eine schöne matte aldar. in einre milen hie bi uohe

frisch und gruene waz daz gras. 85 fueret sü hin gewaltiklich

mitten dinne ein bürnelin waz, Gogaris, dez fröwet er sich,

darobe stuondent zwei böumelin: ist daz er sü uf sine bürg bringen kau,

der runs mühte luterre nüt gesin. so gewinnet men sü im kume an.

der künig der muede waz worden ir gewinnent sü one schaden niht,

den tag 40 er het anderhalp hundert, so man giht,

unde gerne kurzewile pflag, frecher ritter bi im do.'

wo er sach schöne matten und velt, uf sprang künig Marguns ieso

er hiez uf spannen sin gezelt und ruofte: 'wol uf, miue rittere gar.

bi dem claren burnelin, und bereitent üch allesament dar

wan ez in so schöne duhte sin. 45 niine swester ze rettende beheudec-

Hie wilrt errettend*- hil>n;f Marguns lieh!'
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do hettent ir gesehen wet'enen »ich oder er ergebe «ich ieso.

die rittere, do in die rede wart kunt. Gorgaris »ach wol die riht,

die knehte brohtent die ros zestunt, daz «in wer endohte niht.

do sosent sü uf alle mit frecheit. «in swert gap er Marguns aldcr

uz dem gezelte von erat reit 5 unde sprach: 'herre, tiwerre gnode

künig Marguns alse ein zornig man ich ger.'

und reit alles vor in hindnn, sinre rittere wurdent fünfzig go-

dar in wisote daz getwerhelin, vangen,

dem daz laut lange waz kunt gesin. der besten die men mühte erlangen,

Sü ritteut unde randent so lange also, 10 unde fünfzig wurdent eralagen,

daz sü koment einen berg abe do: die horte men Gorgarisen clagen.

daz tal lange waz und dnrzuo wit. die dritten fünfzig fluhent in zit,

Gorgaris, der vorhte nieman ander zit, daz sü nie koment an den strit:

(27

l

c
) huop von Mnlohat die künigiu war sü koment enwüste nieman.

bi dem zouiuc mit der hende sin. 15 die gevangeneii fuorent in den walt

sü sprach: 'herre, waz tuond ir? hindau

zuo mime zuome noch zuo mir unde hiewent boren den die do

tuond üwer hant nüt, dazsi üeh geseit, worent erslagen

ir tuond anders gebürscheit.' und liieseent sü druffe einweg tragen.

'frouwe' sprach er, Mr sint wunderlich. 20 die begruop men zuo Mnlohat

ich bin fro und versihe mich, gar erberlichen uf der stat.

e ir koment von mir hinnen, ein kevige hatte die künigin, (211*)

ich sol inineu willen an üeh ge- do hies sü Gorgarisen besliessen in,

winnen.' und lag do siben jor, so man seit,

'ir entuond zwor' sprach die künigin, 25 Marguns zuo künig Artuse reit,

'ich wolte «• werlich lieber tot sin.' gevangen gap sich im der tegen,

Die wile sü rittent also 'bis tet er von hern Gawons wegen,

und mittenander retten do, Künig Artus in do enphieng,

do kam künig Marguns zehant mit grossen eren daz orgieng,

mit sinen lüteu gcrant, 30 alse men hohen gevangenen billichen

der durch sine swester zornig waz. tuot.

Gorgarisen ruofte er an durch haz : 'herre. ir söllent' sprach der künig

'helt, ir hant den lip verlorn!' guot,

Gorgaris warf umbe und waz im zorn, 'geselle der tavelrunder sin zehant

daz man im tröwende noch kam. 35 und tuond uns üwerennammenbekant.

daz ros er mit den sporn nam, so heissen wir üeh schriben aldar

einre heslich uf den anderen reit zuo den anderen gesellen gar'

und stochent uf die schilte breit. also sprach der künig rieh,

ir Stiche woren so unmilte, 'herre' sprach ginre werlich,

daz sü zerspieltent die schilte. 40 'Marguns ze rehtem nammen men

Gorgaris sper zerbrach, mir gibt,

aber Marguns in so sere stach, ein künig, dez misseloubent niht,

daz man in gestrecket do Ilgen vant. von den marken, do über ich

der künig der sas abe zehant ein herre bin geweltiklich,

unde sprach, er sluege im den koph 45 und heisse ze onammen also

abe do der künig mit den hundert rittern do,
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darumbe war ich var her Gawon zehandenau.

in mime lande oder anderswar, zemule waz er ein frecher man,

so fuere ich hundert ritter gemeit aldo sprang er uf sin ros zehant.

mit mir alle wol bereit.' »inen heim er wider uf baut,

'herre' sprach der künig rieh, 5 gar behendeelichen nam er

'üwer namme und üwer zuonainme an sich sinen schilt und sin sper

sint herlich. und reit sine Strosse fürsieh

üwere nammen sol men beide fro und darzuo gar gemmellich

schriben mit underscheido.' durch den weit lustsam,

do hies er bringen einen schriber lOunze er einre bürg nohe kam.

und ti't dem gebieten, daz er do inne ein schönre turn was,

künig Marguns namme sehribe dar allumbe beslossen, wüssent dnz,

und sinen zuonnmmen darzuo gar. mit graben und mit muren guot.

daz geschach, sit ers gebot aldo. er möhtc wol sin hochgemuot,

sus bleip ze hove also, 15 der dez huses herre waz.

künig Marguns und sine ritter guot, in dez turncs venster sns

die alle worent wolgemuot. eino junefrowe harte fin:

unde die wile er ze hove waz, sü enmöhtc schönre nüt gesin.

tet er vil guoter dinge, wüssent daz, do sü hern Gawon komen saeh,

und überwaut manigen ritter her« 20 sü sacli in vaste an, daz geschach.

und wart fürnem« sere, sü ruofte irme hovemeister zuo ir dar

wände er waz kuene und starc fürwar und sprach: 'frünt, ich sihe komen

und in den wofenen wol geuebet gar. dort bar

waz sol ieh me sagen von sinre ernft, einen ritter bereit gar rilieh

er hette an im menlich« ritterschaft 25 und ist mit der unbekentlich.

und waz wise und sinnig ie. bereitent üch, ritent dar geswinde:

im geswige ich von im hie. ist er künig Artuses gesinde,

(272") Hiekummet her Gawanzuo einer bury so bringent in gevangen har,

und u ürt mit eime rittere rehtende von so würt an im gerochen gar

der bürye, der duffe hovemeister irrrs. 30 der getrüwe ritter Solimag, (
-"- b

Nu hörent von hern Gawin, der in Gawans geleite erschossen lag

der reit allez den walt in, und mins vatter bruoder waz.

alse ich vor geseit hon. nu lo noch hütte schineu durch daz

die naht under zwein boumen schon, dine grosse frecheit.'

wol geloubet lag er allein 35 junefrowe' sprach er 'üch si geseit,

unde enhette dez ganzen tages kein ich sol ie so vil do tuon die riht,

essen noch trinken gehebet niht daz ir mich darumbe soheltent niht.'

unde bedorfte ruowe wol die riht, Er hies im bringen sinen harneseh

wan künig Marguns, mit dem er vaht, schon,

bette in ouch muede gemäht. 40 daz wart gewilliclich geton.

under die boume leite er sich dar one langes beiten do

und lag die ganze naht gar, saz er uf sin ros ieso

bitz uf gieug der suunen schin und reit enweg wolgemuot

unde Hiingent die fogcllin durch daz tor über die brugge guot

in ir wise gar suezeklieb. 45 mit gevassetem schilte und mit sper.

von dem gesange erweckete sieh Gawnn vaste an ruofte er,
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so lute er mühte do mit craft, und ruofte an in demuetiklich.

ob er were Artases geselieschaft. sü sprach: 'Gawon, durch got von

'helt, daz süllent irmieh wüssen Ion.* hymelrich

'so helfe mir got' sprach her Gawon, begnode den ritter an dirre frist,

'ich bin ir einre uf die trüwe min.' 5 wände er min rehter ohein ist.'

'daz mag üch deste leider sin* Do Gawon erhörte die juncfrowe fin,

sprach ginre ritter do die riht, die in ruofte an mit dem nammen sin,

'wan ir enmogent hinnan'komen niht, er huop stille und sluog me niht

mit mir vehten muessont ir.' und huop hindersich ein klein die riht

'so geschehe nierocr leider mir 10 unde nam in daz wunder aldo zehant.

allen den lebetagen min, wer im ruofte, daz waz im unbekant

doch gelüstet mich kriegeBnüt' sprach unde duhte in gar umbillich.

her Gawin. do begonde er luogen umbe sich

'lont mich riten, daz dunket mich guot.' und sach gine an uf der stat,

'vil rede men vergebene tuot' 15 die für den ritter gnode bat.

sprach der uz der bürg komen waz, die juncfrowe die zühtig waz

'ez enwürt üch kein schinph, wüssent zehant von irme mule abe sas.

daz, do daz war genam her Gawin,

e ir komcnt hinnan' horte man in er vieng sü under die arme sin.

jehen. 20 daz waz die juncfrowe sunder won,

'waz mügent ir getuon, daz lont sehen» durch die gevohten hette her Gawon
sprach Gawan und wart im zorn : mit dem stolzen künige Marguns ge-

sin guot ros nam er mit den sporn. nant,

ginre rante ouch gegen im zefromen, den er ouch e des üburwant.

der do uz der bürg waz komen, 25 do bant .er sinen heim abe ieso.

waz gelouffen mühte daz ros schoi^ die juncfrowe hiels in vaste do,

unde stach sore hern Gawon. wände sü in hette liep gar.

uf sinen schilt daz geschach, do ginre ritter ersach die juncfrowe

daz man in zerspalten sach, clar,

unde gieng daz sper nebent sinre 30 er sprang uf unde enphieng die

siten dar juncfrowe fin

und zerbrach ze stücken gar. unde hies sü gotte willekome sin.

Gawan stach in ouch mit dem apere irs körnendes waz er fro, wüssent daz,

sin, wände sü sin muome waz.

do der wisso lüwe waz an dem venlin: 35 wes lengete ich die rede mere.

geverwet solte sin daz die juncfrowe uf der bürge here,

(272 3
)

Keygins bluote mit has. do ir die froide wart bekant,

domitte er in so stercliehe stach, sü lief zuozin harabe zehant:

daz men in uf dem ertrich ligen saeh. sü hette früido gros an der stette.

er saz abe unde zuhte sin swort, her 40 die von der bürg gerne gewüst hette,

Gawin. wer Gawan were, hette sü gerne

ginses leben muesto vorendet sin, vernomen.

wände daz uf eimc mule kam aldar die uflfen dem mule dar waz komen
eine juncfrowe geritten mit ile gar, sprach : 'base, diz ist her Gawon, in

die gar schone waz unde fin, 45 nu sich.'

mit blossem houbete one müffellin, sü sach in lange an ernestlich (272d
)

El«. Lit, Deokmüler. V.
23
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unde ensprach ein wort niht. sü fiel Gawon an die fuezze dar,

darnoch sprach bü: 'liebe basc' die daz waz im aber leit fürwar,

riht, daz wüssent uf die trüwe min.

'mich wundert daz ir Gawans sint so sü rittent alle fiere hinin

gemeit, 5 uf die bürg mit fröiden schon,

und wir von im hant so gros leit do wart entwefent her Gawon

unde so ze grossem schaden sint und ouch der hovemeister die riht.

komen, der fleis sich sere, so man giht,

wände bette er nüt genomen ze dienende hern Gawon erlich.

in sin geleite minen vetteren 8olimag, 10 die tische rihtete herlich (
273* i

er möhte noch leben manigen dag. manig juncherre dez pflag,

dez gelüstet mich in ze schädigende wan ez waz nohe uf mitten dag.

sere, sü sosent ze tische alle frölich

ir en8öllent billich im niemermere und hettent manige trahto rieh,

geeren noch fröide getuon dekeine.' 15 do sü gessen hettent wol,

one beiten die juncfrowe reine, fürwor ich üch sagen sol,

die fri waz unde tugentsam, zuo der einen megede sprach her

ir basen bi dem ermele nam. Gawon:

'ir hant unreht, daz geloubent mir' 'üweren nammen, junofrowe wol

sprach sü, 'ich weis ez baz danne ir, 20 geton,

wer do schos den bruoder min. wüste ich gerne, were ez üch nüt leit,

weder Gawon noch die kunigin unde üwers bruoder, von dem wir

hant keine schulde daran zwor, hant geseit:

aber ich sage üch daz fürwor: so wolte ich danne hinnan sunder

von Kegyn dem hovemeister ist mir 25 spot.'

bekant, 'herre, also helfe mir got'

daz wir den schaden von im hant sprach die maget minnenclich,

unde daz leit, do ich inne bin und ir. 'die rote juncfrowe heisse ich.

aber dirre ritter het gelobet mir, min bruoder der hies Soliinag,

daz er uns an Keygin reche wol 30 an dem rittere alle frömekeit lag:

unde daz durch kein ding lossen sol. sinen glichen men niergeut vant

dez het er gesichert mich, und waz herre der bürg zuo dem

dez bin ich harte frölich.' velse genant

Do sprach die juncfrowe die von sin onamme der von dem velse waz,

der bürg: 35 in vorhte dis lant, wüssent daz.

'so were ich gelückig, geschehe daz, ich bette in gar liep sicherlich,

unde wolte nüt me trurig sin, herre, rechent in durch mich,

würden wir gerochen an Keygin, so würt min herze fro alse e.

der betruebet het min herze gar.' in gewünne fröide niemerme,

'bi gotte, junefrouwe clar' 40 war ich kumme an keinre stat,

sprach Gawan, 'ich hau mich dez bitze der diep, der mich betruebet hat,

angenomen, würt gevangen oder erslagen tot.

er muoz an üwer gnode komen.' ich stürbe gerne von sender not.'

'genode herre' sprach die juncfrowe Gawan antwürte ir sunder spot:

do 45 juncfrowe' sprach er, 'so helfe mir

unde wart der rede harte fro. got.
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ich sol Keygin sprechen an an einem morgen vor imbiszit ez waz.

vor kfinig Artuse alse einen valschen künig Artus obe tische sas

man harte frolich unde fro:

einre verretnisse offenbar. vil herschaft waz bi im do.

ez muoz gebesseret werden gar 5 do diende der hovemeister Kegyn

umbe den ritter den er erschossen het. vor dem künige mit der ersten trahten

aber ez ensach nieman daz ers tet, sin.

nuwant alse ir mir geseit hant, üawan in von erst an sach,

daz ez üch wol si bekant vor dem tische daz geachach,

mit der kunst von nigramanzie ho. 10 und envant nieman niht,

juncfrowe, minen harnesch ieso der zuozim spreche iht:

heissent mir bringen dest e, sü swigent alle stille glioh.

wan inenblibe lenger nüt me, do nohete er zuo dem künige sich

und heissent mir die woffen bringen und sprach : 'nu merkent her,

her dan, 15 künig biderbe, guot und gewer,

die der ritter hette au, über alle lant fürneme zefromen,

do ich hütte mit im vaht : ich bin har zuo üch komen

die worent gar von richer aht.' von verrenlanden durch grosse not gar,

(273b) sübrohte dar einjuncfrowe weidenlich so balde ich möhte geriten har.

und fleis harte aerc sich 20 reht in üwerme hove suochen wir,

ze bereitende in wol gar. daz lont, herre, geschehen mir.' (273 c
)

ein schöne ros zoch men im dar, der künig sprach : 'herre, gerne tuon

da* guot und starc waz sunder won : ich daz,

kein künig möhte kein bessers hon. waz ir joch forderent fürbas.'

der über alle ritter guot waz 25 'herre* sprach her Gawon,

behendecltch uf daz ros sas. 'wir sollen üch unser clagewüsBen Ion,

so balde er daruf kam, ich und dise juncfrowe wolgetan.

einen schilt er an sinen hals nam, die sprichet üweren hovemeister an

der starc was und gap liebten schin: eins mordes und verretnis,

zwene löwen worent dran silberin. 30 daz er valschlichen tet, des sint gewis,

do langete men im dar zehant an dem ritter, der erschossen wart

daz sper, daran er daz venlin vant, in Gawans geleite an der vart,

daz er broht hette mit im dar, alse ir wol wüssent die mere:

wände er solte die löwen silbervar dez lidet ir herze grosse swere.

verwen in Keygins bluote. 35 wil er dez keine Widerrede hon,

doch waz im darumbe nüt wol zemuote, so wil ich in drumbe beston

daz er Keygin solte tuon daz, oder er ergebe sich

wan er sins Oheimen gesinde waz. dirre jünefrowen weidenlieh,

Do rihte sich hin uf die vart die ich har mit mir broht han,

zehove der ritter guot von art. 40 an ir genode genzlich dan.'

die rote juncfrowe schone Hie kuntet her Gawnn zuo künig

reit ouch mit hern Gawone. Artus hove mit einre jünefrowen

Seite ich, wie vil ir tageweide wer, unde wiirt mit Keygin rehtende von

so wero verdrossen dis mer. iren wegen.

sü rittent ir Strosse so vil, 45 Do der künig die rede bevant,

daz sü ze hove koment uf ein zil: er antwürt im und sprach zehant:

23*
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'lieber frünt, erbeizent durch mich der nie zageheit begieng fürwar:

und essent mit uns. dez bitte ich. die hies der künig dez schimphes

morne fruo, alse ez taget die riht, hueten gar.

kein verzog daran me geschiht, Die herrcn alle gemeinlich

würt üch Keygin gevangen geben 5 totent daz in der künig gebot rieh.

oder vihtet mit üch umbe sin leben : sü fuortent bereit harte schon

dez sint sicher, wie ez joch erge.' die zwene kenphen uf den plon.

Keygin mohte swigen nüt me, ginre der Keygin an sprach

wan übermuetig und bitter waz sin eins ackers lang men sich verren

muot. 10 8ach.

die rede enhette er nüt verguot, Keygin ruhte ouch hindersich.

zuo dem künige sprach er do: ieklicher huop sin sper sterclich,

'herre, so helfe mir got also, daran man sach die venlin.

ist ez üwer wille, inenwil iederman vassete den schilt sin

harumbe beiten niemer zil. 15unde neigetent ir «per

ich vihte mit im iezundan, unde rantent uf einander der

durch daz sin hochvart muoz ein mit den rossen starc und userkorn,

ende han.' die sluogcnt sfl vaste mit den sporu.

sinen harnesch hiesch er uf der »tat, ieklicher sine manheit nüt verbarg,

den brohte men im, wan er dez bat. 20 sü stochent mit den spern srarg

rehte vorme tische geschach daz, so sterclich uf einander do,

do der künig Artus selber sas daz die schüre spieltent ieso.

bereite sich geswinde Keygin Keygin sin sper zerbrach die riht.

und saz uf daz guote ros sin Oawan der envelete niht,

und nam schilt unde sper. 25 der werde ritter here

nu han ich ze vil gelebet' sprach er, stach in durch sin schilt so gere,

(273d) 'ich enwere mich gegen dem rittcre alse got wolte daz ez geschach,

dan, daz under der buckelen durch brach

der mich lesterlicher dinge sprichet daz sper mit dem venlin,

an. 30 wem ez leit were, zuo sinre siten

der künig der in liep hette, so man in,

seit, daz daz lowelin wis gevar

do er in sach uf sime rosse bereit, wart rot in sinem bluote gar.

er sprang von dem tische guot darzuo sties er in so sterclich,

harte zörnlich gemuot 35 daz er fiel uf daz ertrich.

unde ruofte sinre herschaft dar: sus lag er, alse ez mir ist bekant,

'ir herrcn' sprach er, 'ir sönt daz er enregete fuoz noch hant,

anderswar gestrecket so lang alse er was. [214'

üch uf die matte machen her Gawan zehant abe sas

mit Keygin und sime Widersachern' 40 unde bant im abe sinen helra her

Qaheries und Agrafens wolgemuot, unde zuhte sin swert und trowete

Ydiers künig Nuwes sun und Ywon im ger.

guot, künig Artus uf einre louben waz
Oalyantis der Galeis fri an einem venster, wüssent daz.

und der künig mit den hundert 45 die künigin nebent im lag,

ritteren dobi, die vil leides darumbe phlag,
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daz sü sach Keygin ligen also.

sü fluochete dem tage do

von gotte von hymele, so man saget,

der in do waz betaget.

sü hcttent alle gros leit

unde zartent vor zorne ir kleit

von grossem unmuote.

wer dez kamphes huote,

die hettent alle gros leit:

wan er in den vorhten waz,

daz er in slahen mueBte tot.

er begerte in der not,

daz dar were komen der künig rein

5 und sü gesoheiden bette von ein.

ez waz im also rebte leit,

daz im die trehenne fielent, so man
seit,

uf sine knie und binabe bas,

ez waz in nttt ein gemechelicheit. 10 daz im sin halsperg wart nas.

sü wondent Keygin verlorn ban, In dem leide also er was aldo

sin erscbrokent über bundert man. huop er uf sin swert ho,

Keygin sach man zuo im selberkomen also er in töten wolte gebort er.

unde hette die grosse clage vernomen, die rote junefrowe orber

die dez küniges volc pflag, 15 waz in einre bütten dobi

durch daz er also do lag. unde waz alles schrecken fri.

bleich und varwelos waz der man, sü waz dez fro unde gemeit,

er begonde bern Gawan sehen an,

der zuozim sprach: 'ich töto dioh

oder ergip dich an mich*.

Keygin sprach: 'tuont waz ir went

gar

uz mir, ez stet an üch fürwar,

unde wüssent, daz alles min leben

dez die anderen hettent leit,

und enwaz daz unbillich niht:

20 sü hette eine nus nüt gegeben die

riht,

waz att jomers möhtent han.

sü ruofte lute iren kemphen an

unde sprach : 'lieber frünt, durch mich

würt üch miue trüwe niemer gegeben. 25 rechent minen bruoder, dez bitte ich.

ich stirbe lieber alzehant, durch got der uns geschaffen hat,

denne ich mich gebe in üwer bant\ slahent im daz houbet abe uffen der

'zwore' sprach her Gawin, stat,

'so muoz ez üwer tot Bin so mag ioh werdon frölich'.

unde ergent ir üch niht 30 'hilf herregot, dez bitte ich'

an dirre junefrowon gnode die riht, also sprach die küniginne guot,

die mit mir hat* komen ist'. 'daz noch hütte werde behuot

'so enhelfe mir got, zuo keinre frist Keygin der hovemeister min

getuon ich daz iemor sunder won\ unde nüt verliere den lip sin'.

'so muessent ir üch töten Ion':

also sprach her Gawiu.

do huop er uf daz swert sin,

daz waz guot und sneit wol gar,

und huop uf den halsperg clar.

also wolte er in ertötet hon

unde hette ez doch nöte geton.

(274b) daz selbe daz er geton het

mit Unwillen er daz tet

daz er mit im ie kamphes began,

35 die wile also bat die künigin rieh

unde weinde also erberraeclich,

der künig zuo der roten junefrowen

kam.

wol zwenzig rittere er mit im nam
40 unde sprach harte gezögenlich

und gar demuetiklioh

:

ßegnödent mich, junefrowe clar.

ich ergibo mich an üch gar

und lont leben minen hovemeister

daz wolte er gerne gewendet han 45 hie,

mit grossem guote, wüssent daz, sonen getotent ir hövelicher nie.
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ich bitte ez üch durch üwer friheit Keygin bleip do sere verwunt

hüte, unde hette gebluotet so vil an der

so daz ich und alle mine lüte stunden,

(274c
) üch beholfen sint iemer wol, daz alle die in sehen begunden

die trüwe ich gotto von hymel sol, 5 erschroken und huop sich ein clagen.

wie verre ez si, juncfrowe guot, alzehant hies man in tragen

wo ez üch eht not tuot in der künigin kammere aldar,

heissent iemer durch mich die im nüt vigent waz furwar.

üweren kemphen ston hindersich, der künig der in liep hat

der so frech und so staro ist.' lOhiez sine arzatte bringen uf der

sü entwurte im an der frist: stat

'lieber herre, got helfe mir dan, unde hiez im sine wunden besehen (274 11

\

so enweis ich waz ich gotuon kan. unde begonde zuozin jehen,

ich Hesse in nüt gerne leben einen obe er genesen möhte iht.

tag, 15 'jo' sprochent sü, 'herre, wol die riht.

wan daz ich ez üch nüt versagen mag, wüssent, daz ir in gesunt hont

men verkerte mirs fürwor.' von uns, o zwenc monode hine gont,

sü gieng für die hütte zwor von den starken wunden sin/

unde ruofte, daz süs hortent alle, sü noment eine müfel sydin

(sü fröwetent sich dez mit schalle): 20 linde, alse ez darzuo sin sol,

'frünt, ruckent hinder üch, inenwils unde verbundent imo sine wunden
nüt, daz wol.

ir im üt me tuond fürbas, waz sol ich me sagen von in,

denne ir im iezent hant geton. die arzatte kertent allen iren sin,

der künig bittet mich ez varen Ion : 25 daz er frisch wart und gesunt

ich wil ez tuon uf der stat, über zwene monode zestunt.

woz er mich gebetten hat. dez sach men beide frölich sin

Keygin losse ich hie lediklich, den künig unde die künigin

der so vil het geschadiget mich.' unde alles daz hovegesinde.

Do daz erhörte her Gawon, 30 her Gawan unde die maget geswinde

<laz sü in hies darvon Ion, koment zuo irre basen bürg aldar.

do stiez er zehant wider in do enphieng men sü wol gar

sin swert, daz er hette in der hant unde worent irs körnendes sere fro,

sin, sü blibent ahte tage do.

unde gieng do er sin ros vant 35 an dem nünden tage zehant

und saz daruf alzehant. fuor die rote juncfrowe in ir lant

sinen schilt nam er an sich harte geswinde, so man seit,

unde schiet dannan behendeclich. her Gawan ouch sine strosso reit

den rehten weg gegen der bürg er in frömede lant, do suoehte er

kam, 40 oventür (darnoch stuont sin ger)

do er gins ritters wofen nam. unde fuorte nüwen harnesch wis alse

die rote juncfrowe uf irme mule aldo ein slos.

reit im noch balde ieso, aber er hette sorge gros

doch nam e urlop die maget fin umbe Keygin, den er hette gewunt:

zuome künige unde zuo der künigin. 45 daz waz im gar swere an der stunt:

sü erreit heru Gawan alzestunt. Hie vindet her Gawan sineti bruotier
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Ägrafens unde werdent vehtende mit sü sohent durch ein tal kommen do

fünf rittern, do hies einre Patris. fünf rittere, mit ile daz geschach.

Her Oawan also vil reit Agrevens sü von erst ersaoh

eines tages einen weg breit. und zougete sü hern Gawin.

noch vesperzit, alse ich es vcrnam, 5 er sprach : 'sint sicher, bruoder min,

sin bruoder Agrefens imme bekam die fünfe, die dort rittent herdan,

mitten in eime tal schon die woltent iezent min herze han.

und bette sinen heim abe geton, sü ritent mir noch, wissent das,

wan in der luft kuelen began. und sint mir uf den tot gehas.'

er reit zuo imme zehandenan 10 'bruoder' sprach Oawan der wolge-

und enphieng in harte wol, muot,

alse ein bruoder den andern sol. 'ir sint doch ein ritter guot,

do frogete in mere her Oawin starg und frecheite vol

von kfinig Artuse und von den rittern und konnent mit vehtende wol.

sin, 15 ir söllent sü vörhten niht,

obe sü alle werent gesunt. ich wil gegen dem ersten die riht,

(275*) Agrevens antwürte imme zestunt: der für die andern rennet dorther

'herre, ich lies sü alle gesunt sin mit geneigeteme sper.'

den künig und dio küuigin.' 'nein bruoder, nüt entuont das,

darnach seite er imme vürwar 20 ir söllent beiten ein wening bas,

daz laster und die schände gar bieze ir sehent wie es mir ergange,

unde ouch den schaden fürbaz, ich truwe den ersten, den ich erlange, (275b
)

der Keygine geschehen waz: stechen darnider noch minre gcr,

daz wart imme gar von imme geseit. mir enbreche denne min starg sper.'

öawan sprach : zworc daz ist mir leit. 25 waz sol ich me sagen daran,

ist üch daz aber üt kunt, der erste rief Agrevensen an:

obe or tötlicho si wunt.' 'helt, nu huete dich, daz rate ich dir,

'nein, bruoder' sprach Agrevens die wan du muost sterben hie von mir.

riht, keins dinges so vil glustet mich

'er ist genesen, imme würret niht, 30 zwore, denne ze tötende dich.'

und wol gesunt zuo dirre frist. Do imme Argrevens horte trowen do,

aber wissent, daz er gelegen ist er sluog mit sporen ieso

ahte wochen nach minem wone sin ros, das do was so guot,

aller kurzewilen one, stiel, frech und wolgemuot

wan er wart wunt und varwen on.' 35 und zo wundor starc zuor not

'wer wunte in?' sprach her Gawon. ein venlin, waz wis und rot,

'es enwürt von mir nüt gesoit' daz umbe sin sper gewunden was,

sprach Agrevens, 'bi worheit, entwand er und lio fliegen das

wan ich enweis wer es do tet und kam gegen ginem gerant alder

noch nieman, den der künig het, 40 mit geneigeteme sper.

und totent alle ir maht do zuo den uf die schilte sterclich

stunden, stoohent sü beide glich,

wie sü es hettent befunden, ginre ritter zerbrach

wer ginre were, und onhalf niht, sin sper, zuom ersten daz geschach,

daz sü es möhtent bevinden iht.' 45 uf Agrevens schilte her.

Die wile sü rettent also, Agrevens stach in so ser
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mit sime spere daz starg waz, künig Artuse, alse lieb imme waz

daz er in valte uf daz graz. sin leben,

aber imme geschach nüt we, Gawin bat in algereite,

er sprang uf frisch, als er waz e, daz er imme sinen nammen scite.

und zuhte sin swert us, daz guot was. 5'herrc' sprach er, 'ich bin genant

Agrevens zehant abo sas, Galien von Kurnuwale bekant.

durch das er ginen ze fuos sach. herre, uweren nammen sagent ouch

ginre zuo Agrevense sprach: mir zestunt,

uwers abesiczendes werdent ir daz ich tuo deme künige kunt,

niemer fro.' 10 von weme ich solle sin gevangen sin.*

einre lief an den andern do 'varent enweg' sprach her Gawin,

und wurdent ir siege so unmilte, 'zuo künig Artuse, werdcr tegen,

daz die starcken schilte ergont üch von Gawans sins öhebnes

vielent zuo der erden dar wegen.'

und zerspielten t von einander gar. 15 ritter urlob nam zehant

waz sol ich me sagen hie und reit do er künig Artusen vant.

und visieren gar, wie es ergie. die andern drie balde

sü vohtent so lange an der stat, fluhent gegen eime walde

daz ginre ritter gnode bat scre unde harte snelleclich.

und gelobete Agrevense, daz er 20 do inne sü verburgent sich

künig Artuse sioh gebe gevangen dor under die bösche alhin in.

und sich solte dohin bereiten Gawan noch der bruoder sin

zehant one alles beiten, enrittent in do noch niht,

wan er sins lebendes vorhte hette. sü fuorent fürsich hin die riht

(275°) do gelobete er es zetuondo an der 25 mittenander beide

stette, über eine gruene heide.

wie nöte es dooh von imme geschach. sü sohent eine bürg uf einem velse ho.

darnach Agrevens zuo imme sprach: Agrevens der lieb hette do

'fründ, tuont mir uweren nammen sinen bruoder hern Gawin
bekant.' $q sprach: 'gevellet üch wol, bruoder

er sprach: 'ich bin Patris genant min,

von deme berge', darnach er uf sas so riten wir, daz ist min muot,

und reit zuo künig Artuse, wissentdas, herberge nemmen uf dor bürge guot f275a
l

trurig unde froudelos. liinaht, obe es uwer wille ist*.

Agrevens sas uf sin ros gros 35'zworo' sprach Gawan au der frist,

frech, alse in sin manheit hies. 'ich bin bereit zetuonde verwar,

der ander ritter einre loufen lies, bruoder, allen uweren willen gar',

waz er iemer mühte gar. sü rittent in dio bürg zehant.

Gawan sprang zwüschent sü beide dar ein schöne ritter wart in do bekaut,

und stach ginen so crefteclich, 40 der abe deme sal gegen in gienc

daz er viel uf den rücken hindersich und sü harte schone enpfienc

mitten uf den plon zehant und bat sü siezen abe ieso,

also sere, daz imme geswant, daz sü nement sine herberge do.

daz er nüt mühte uf komen. die rittere frech unde guot

wer sin schaden hette oder fromeq, 45 sossent beide abe wolgemuot

er mueste »ich gevaugen geben und giengent mit deme würte rieh,
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der bot es in die naht herlich. aber es waz gegen Gawane ein niht,

sü hetteut waz men han solte gar wan wib und man worent sin so fro

und logent bitz an don morgen dar. und buttent imrae so groszo ere alle

do noment sü urlob sundor wanc do,

und seitent irme würte grossen dano 5 alse men billiehe eimo ritter tuot,

und schiedent dannan behendeclich. der für alle rittere guot,

die zwone rittere, die gevangcn gen von denime bi sinen ziten wart geseit,

sültcnt sieh, manheit hetto und frecheit.

koment zuo künig Artuse in sin laut Nu wil ich öawans hie gedagen

und orgobent sich an sine hant. 10 und wil üch von Parzofale sagen,

den einen twang dar her Gawin, der uf der bürg siech lag dort,

den andern Agrevens der bruoder sin. alse ir vor wol hant gehört:

Des wart der künig sere fro wie er die jungfrouwe rettete an der

und lies sü irre gevengnisso lidig do fart

beidesament uf der stette 15 und wie er do so sere wunt wart,

sinen öheimen zuo ercn, die er liep wie er durch die maget streit

hette. und sluog nün rittere tot mit manheit.

sus blibent sü zuo hofc, so men seit. uf der burglagerzebette, wissentdaz,

her Gawan und sin bruoder gemeit einen monod, daz er gar lüczel as

rittent so lange fürsich dar, 20 und trnng ouch lüczel in der not.

daz sü koment in einen walt gros gar. daz wart harte guot rot,

es möhte sü wol wunder han, wan vor nün wochen worent heil

das in begegente do nieman, sine wunden und wart er geil,

weder man noch frouwe, dein noch daz er sich us tet bereiten

gros. 25 und möhte wol erbeiten,

sü rittent so lange ane underlos, so es imme not tete iht,

daz sü in deme walde blibent daz es imme kein schade were niht.

und die naht in eins einsidellen hus do er sich so gesunt vant,

vertribent. du nam er urlob alzehant

des morgens huobent sü ir strossc 30 zuo der schönen jungfrouwen here

sioh and dancketc ir alzesere

und rittent ahte tage fölleclich. des dienstes und der eren gros,

manige aventure fundent die zwene daz sü imme hette gcton one underlos

man, in irme hus, daz künige nie

do sü ire manheit versuohtent an, 35 so wol gedionet würde ie

des ich nüt mag gesagon gar wol, noch so erliche an keinen Stetten,

wan daz zuo minre matterjen sol. wan er es ouch wol verdienet hetto.

sü rittent so lange deme hofe zuo, Die jungfrowe, die in Hob hette do,

daz sü eins sammestages fruo gap imme gewilleclicho ieso

koment zuo künig Artuse dar. 40 einen harnesch rieh unde fin.

(276a
) der kü»»g lief gegen in frölich gar, die halsbergringe worent güldin,

die künegin und die herren alle, starg und von relitor lenge.

die besten mit groszeme schalle er waz geringe und enge

enphiongent die zwene gebruodor rieh und wart in Egyptenlant gemäht:

mit groszen eren alle glich. 45 viere schöne jungfrouwen geslaht (276b
)

men bot Agrevense ere gros die riht, mahtent in mit kurezewile vil
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es enwaz nüt zehen tage daz zil, wan waz der hagel beruorte

daz in die jungfrowen dar hettent daz zerreis er und zerfuorto:

gesant, die boume vielent in deme walde gros,

die in mahtent mit irre hant. vestene noch hus niergent kos

die eins getrüwcn herezen was 5 Parzefal alumbc den tan.

gab in Parzefale, wissent das. sin ros scre snurren began

do wefente er sich zehandenan von des wetters ungefuog. (276 r

)

und reit durch daz tor hindan. der helt enwustc war in sin sin truog,

daz gebrochene »wert fuort er mit sinen schilt huob er fürsich dar,

im nie hin 10 uneze er uf gesach ein wening gar
und glustete harte sere in, und saeh von deme blickesen schon
Hie kummet Parzefal zuo einre dort verre cino cappelle ston.

Capellen unde wurt do mit demme dar körte der helt wol geborn

tüfele vehtende und überwindet in. und nam daz ros mit den sporn,

Das er einen smit fündc, 15 alse einre der kumc gesiht den ach in,

der es widere gemachen künde: unze er kam zuo der cappellen in.

daz waz alles sins herzen gor. er sach uf und waz muede und naa
sinen schilt amme halse, in der hant und gar fro, daz er do inne was.

sin sper, do saz er abe fürsich

sus reit er den morgen uf der vart» 20 one beiten gar behendeclich.

bieze es tercien zit wart, er gedohte und sprach sunder spot

:

und gesach nie mensche jung noch 'also werliche helfe mir got,

alt. solieh wetter engesach ich nieraero

sus kam er in einen walt iht\

und reit do inne, unze es none zit waz, 25 do sach er wider den alter die riht,

also lange, ich sage üch daz, do uffe wart imme do bekant

unze er us dem« walde kam. einen ritter den er tot ligen vant,

nu geschach es, alse ich es vernam, nebent deme eine kereze bran.

daz der himmel tunkel wart. do sach er zehandenan

daz wart imme ze sure an der fart, 30 zuo eime venster in langen eine hant

wan es tunrete und blickezetc so sere bieze an den ellenbogen als ein brant,

und wote ie me und iemere, die gar ungehüre waz
daz er vor stoube kume gesach. und verlaste die kereze, wissent daz.

steine vielent harabe, daz geschach, Do die kereze verlasch, an derstundc
und kam so gros hagelslag, 35 der himmel trueben begunde:

alse were es der jungeste tag. do gesach men da inne alse lüezol

daz ros enpfieng manigen slag do doch,

und Parzefal selber ouch also: alse der siht in ein vinster loch,

er engetorste die ougen uf tuon niht do wonde Parzefal betrogen sin ze-

und dahte sich mit sime schilte die 40 hant,

riht. iedoch so wart er do ermant,

Die steine, die uf den schilt vielent °r nie waz kommen darin

dar, (dez enwaz noch nüt ein jor gesiiO*

mahtent ein gebössel so gros gar, und gedohte do alzehant,

daz man dovon wunder sagen sol. 4fj daz er vehten mueste mit der hant.

daz wetter waz ze förhtendu wol, dez erschrag er do harte wening
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und enwti8te, wie er an vohen solte der an daz venster was goleit,

daz ding, alse imme künig Anfortas hette ge-

wan so gar finster do inne waz, seit,

daz men ensach do dis noch daz. und gieng dar zehandenan

aber do die kcrcze ir heitere lies, Sund wolte in genommen han:

an der stat do die hant harus sties, aber die hant daz fenstcr zuo sluog.

do schos er behendecliehe an die stat do horte or eine stimme gruwelich

die glefo, dio er in der hant hat. gnuog,

aber die hant so grimmig waz, die sprach: 'holt, ir hant torheit geton,

enpfieng es und zerbrach daz. 10 daz ir har koraont sunder won.

Parzefal der sprang hindersich wissent, es muos uwer ende sin,

und zuhte sin swert behendeclich ich töte Och mit der hende min:

(276d
) und lief gegen der hant hin dan morne ligent ir uf deme alter do.'

und wolte sü geslagen han. Parzefal stillo sweig also

nu hörent, wie imme do geschach. 15 und entwürtete ein wort niht,

ein houbot er do kommen sach doch alse in got wisete die riht,

zuo einem venster in bücken dar huob er die hant uf und segente sich,

mit deme libe unez an den gürtel gar der tüfel sprang dannan vörhtlich,

und sties zuo Parzefale hin in der do ussowendig waz, (277")

einen brant der waz fürin, 20 und viel nider, wissent daz,

der zweier cloftern lang waz. daz es rehte alse ein tunre erklang,

er brande Parzofalen, wissent daz, der tüfel wider uf sprang

die ougbrowen und darzuo sinen bart. hohe uffo die cappelle here,

zehant er got anruefende wart. wände er vorhte harte sere

Parzefal wüste wol und sach, daz 25 den sogen, den Parzefal fürsich tet:

es der böse tüvel waz: des erschrag der tüfel sere an der

des erschrac er freischlich. stet,

er huob die hant uf und segente sich do viel aber oin hagel, der erdos

und mähte zuo manigem mole gar alse gruwelich und alse gros

daz erüze für sin ougen dar. 30 und hette es troffen keinon man,

do horte er einen tunrslac freissam, er mueste daz leben verlorn han.

der von deme himmele harabe kam, uf einen pfosten, der waz hülzin,

mit eime hagel daz geschach, sluog der hagel daz für darin,

der muren und venster brach. der pfoste brante iemorme dar,

do die hant durch kommen waz, höre 35 die cappelle wart vol flammen gar.

ich jehon, Parzefal der erschrag niht

do lies sich daz houbet schon. ein hör umbe alle dio geschiht.

Parzefal des war nam er gieng zuo deme konsterlin aber

und sach über sich, daz do kam hin dan

ein gros tüfel itel fürin, 40 und wolte don fan genommen han,

deme worent swarz arme und hende do werte es imme aber die swarzehant.

sin, dio stimme sprach , die immo waz

swerzer dan ie kol, wissent daz. bekaut

:

Parzefal wüste wol, daz es waz 'Parzefal, la dinen übermuot,

die swarzo hant, die er do sach. 45 geloube AnfortaBse nüt, daz ist dir

do nam er dez faneu war,daz geschach, guot.
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geloubest du imme, der schade ist din: wände nie kein mensche me gesach,

ganc balde hinus öder du rauost tot sitgot die weit beschuof,dez er sprach,

sin. also engeslichen tag.

Ich han hinne ertötet manigen mun, waz holczwerkes an der cappellen lag

der mit mir gevohten wolto han. 5 alzemole brande daz,

hie ist manig rittor kommen in not, daz es alles fürin waz.

alle tage muos einre hie ligen tot. do der hagel ein ende nam,

nu huete dich vil wol die riht, der tüfel von dannan kam

daz du bi den andern hübest iht.' von deme hagele und von domo
Parzefal der sweig stille do 10 zeichen gros,

und kerte doch alle sine sinne also daz man an dorne segene kos.

ze vollbringende sin ding do an der Nebont deme altere mit ungomach
»tat. mon Parzofalen gestrecket ligon such

zuo deme kensterlin er aber trat in unmaht lange vürwar

und wolte den van genommen han. 15 und türmelte imme sere gar.

die swarze haut, die triegen wolte daz schuof der hagel und der dunre-

den man, slag,

huob in mit der lincken hant sere. dovon er so eere erschrag.

mit der rehten huob Parzefal der here und do er kam zuo den sinnen sin,

sin swert und wonde in geslagen han 20 do giene er zuo dorne kensterlin

und tet alle sine maht, der kuene man. und tet es uf alzohant

:

aber es enhalf nüt umbe ein hör, eine gflldine lade er do inne vant.

er velte zuo allen inoln fürwor. die tet uf der kuene man
er erbeitete vergebene sich und nam haruz den wiszen fan,

mit deme kenpfen gruwelich 25 und hinderte in do nieman me,

und möhte es zuo ende bringen kume alse in künig Anfortas wiseto e,

zwor. der imme die gelegenheit sagote.

der tüfel tet alle sine maht fürwor, den van entwant der unverzagete:

(277b
) wie er in verderben möhte iht, nu het er sine erbeit wol an geleit.

und lies in den fan erlangen niht. 30 er spreiteto zohant, so man seit,

der tüfel hetto imme gerne geton, den fan, don er huob frölich,

möhte er es wol zuo braht hon, für den alter zühtoelioh

aber der gotte getruwete wol und sach in gar genote an. (27 7 r
*

mähte mit sime swerte alse men sol wihewasser nam der werde man,

ein erüze für sine ougen an der stet, 35 des ein stein vol do waz:

daz imme der tüfel keinen schaden tet. er sties den fan darin und maht in naz.

ho balde daz geschehen waz, do gienc er umbe die cappelle zehant

do ruhte die hant hindersich baz und truog den fan in dor hant.

und kam aber ein blickeze alse ein für alse ein kuene ritter gewor

und ein tuure gar ungehür 40 sprengeto er umbe die muren der

und ein hagel so engeslich, alumbe mit dem fauen fin,

groB unde wunderlich: alse were es der pfingesttac gesin,

soliches gesach wib noch man. ostern öder der wiunahttac her.

es wolte in noch erblendet hau sus sprengende gienc er umbe die

und viel in unmaht von der geschiht. 45 cappelle ser,

daz sol ime nieman wissen niht, er besprengete waz er vant do
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und kerte wider ieso

in die cappelle alzehant

rehte do er den alter vant.

dofür knuwete er demuetclich

und nezzete aber den fan rieh,

er ruofte an die Rotte» guete,

'got* sprach er, 'mich behuete,

daz ich den tüfel übercriege,

daz er mich nüt betriebe!'

!ir ruofte got flissoclichen an

und sprengete innewendig hin dan

die cappelle allumbe die riht.

habent es vür einen schinpf niht,

wo er sprenget*' hin verwar,

do verlasch daz für gar

und daz böse wetter zergie,

daz gruweliehers enwart nie.

do Parzefal daz bevant,

do lies er sin sprengen sin zehant

und wnz enbrant die kerze fin

und verlasch sit nie noch niemer

getuot,

die wile gestot die weit guot.

»8.s sliof in der cappellen sunder leit

der freche Parzefal gemeit,

bieze daz die liehte Bunne

in besehein mit irre wunne.

do erwachete Parzefal bisunder

10 und nam in der heiterin wunder,

daz er die kerze bürnen sach,

und duhte in groz unbilde, daz es

geschach.

in nam gros wunder an der stunt,

15 wer die kerze hette enzunt.

do gedohte er zehant das,

daz es von gotte kommen was

:

er wart der heiterin sere fro.

nu sach er eine glocke hangen do,

und wart schöne wetter, wissent das. 20 an eime deinen berfrid sü do hing:

den fanen, der do snewis was, daz tuhte in gar ein guot ding,

vielt er zesammene ieso er dohte, so men daz lüten verneme,

und leite in in die güldine lade do daz ettelich mensche dar kerne,

und satte die lade wider in und gedohte alse er ouch tet,

und tet zuo daz kensterlin. 25 er wolte sü lüten uf der stet,

do er daz allessant getet, er nam daz seil, daz daran hieng,

do gieng er hin uf der stet und zoch es vaste, daz ergieng,

zuo deme alter und besach die lieh daz die glocke lute irclang,

allumbe allenthalb gelich, darnach waz gar unlang,

obe er kein Wortzeichen fünde daran, 30 daz ein alt man kam gegangen

darin do

und hette eine kutte an, die was gro

:

er waz über hundert jor wol alt.

do in ersach der ritter halt,

35 er gieng gegen imme zehandenan

dar.

der man waz gris gevar

und hette einen bart der waz lang,

'so ungeschaflfen toten ich nie gesneh.' daz er imme für den gürtel swang.

er gedohte, obe er möhte haben 40 die zöpfe giengent imme hindennn

einen priester, daz er würde begraben. bize uffe die fucsse hin dan,

das enmöhtc do gesin niht. sin hut waz ruch und ungeton.

Parzefal entslief die riht, in gruoste Parzefal harte schon,

ono alles lieht daz gesehnch, der biderbe man alt

unze der liehte tag uf brach 45 imme sinen gruos wider galt

und sungent wol die vögellin, und sprach gar demueteclich

:

daz er erkante den man.

do enmöhte er nüt bevinden daz,

wan er so Bwarcz worden waz

und in so zerqueezschet vant:

daz imme tet des tüfels hant,

(277'1

) daz er waz alse bech gestalt.

des kante in nüt der ritter bnlt.

do gedohte er unde sprach:

(278*)
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'herre, got gebe üch heil und himmel- or leite uf in ein crüze güldin.

rieh, do nam er zwo kerzen alzehant

wan ir sint der beste ritter' sprach er, in eime tröge den er do vant

•für drühundert. die do kommen sint undstahtesüufzweneliehtstöckeclar,

her 5 die worent itoil güldin gar.

durch vehten mit des tüfels genos do satte er die liehtstöcke schon (278h
)

und woltent zerbrochen han diz bi daz erüze wolgeton.

zouber gros, do dis alles geschach, darnoch

daz ir hie zerbrochen hant über al.' giengent sü zuo deme alter hoch

'lieber herre' sprach Parzefal, 10 und bereitetent den an den »runden,

'eins priesters des bedürfen wir. so sü herlichesten künden,

wissent ir keinen, daz sagent mir, do der alter bereit was,

der uns begrabe diso lieh? daz imme gebrast dis noch das,

ich enkumme von imme nüt werlich, alse es wol geviel deme biderben

er muesze e begraben sin.' 15 raenlin:

'frünt' sprach er, 'uf die truwe min dnizuo tet Parzefal die helfe »in.

ich bin ein priester, dafür söllent do lute er die glocke ioso.

irs haben. daz hortent zwene bruodere do,

ich han ir drühundert begraben, die wonetent dobi und worent geisch-

die ich gezalt han, geloubent das, 20 lieh,

so helfe mir got und niemer bas, die frowetent des sere sich

die die swarze hant an dirre stat und liefent dar alzehant

allesament verderbet hat. undtruogent mit in daz messegewant.

nu het die zouberie ein ende, sü hulfent gerwen den priester guot,

die hant ir zerbrochen mit uwerre 25 do huob er den sanc an frülich gemuot.

hende, Parzefal der ritter weidenlich

daz niemanne hie me kein leit geschürt: die messe horte demueteclich

men endarf ouch me hie vehten niht, und manete got sinre guete.

Ir hant es verendet alles gar. er sprach: 'herre got, mich behuete.'

nu nement bi den fuessen dar 30 do die messe gesungen wart gar,

den toten, bi deme houbete ich in habe, zuo der lieh zehant kam dar

und heben wir in von deme alter der priester und ruofte an got

hinnbe, und bevalch die sele in sin gebot,

so singe ich imme eine selcmesse Die zwene bruodere noment die lieh

herlich.' 35 und truogent sü us der cappellen

Parzefal half haben die lieh demueticlieh

harabe von domo alter guot in ein lichof, den sü do offen fundent.

und bereitent in schöne, alse men tuot. do allumbe und umbe stundent

uffe eine bore hülzin, vil schönre boume zilleht einander bi.

die muhte schönre nüt gesin, 40 ich wene daz in der weite si

leitent sü in und wart bodaht schönre lichof, denne der was,

mit eime gruenen tuocho von siden noch heiiger, dovür habe ich daz.

gemäht, die boume worent ze wunder wol

rilich schofezofelcht, horte ichjehen, geton.

daz nie riohers wart gesehen. 45 daran hiengent alle die wofen schon,

wol künde domitte daz menlin, darzuo ire schilte und ouch ir sper,
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die gine hettent broht der, die ir raanlich vertriben hant

die do begraben worent, so men als ein frech ritter zwor.

sprach. die ligent alle hje vürwor

do daz Parzefnl ersach, in sercken raarraelsteinin

gere in daz wundern began. 5 und hangentTan den boumen fin

do wolte er gefroget han, die wofen und die schilte clar,

waz der meinungen wer. die die selben rittere brahtent har.

nu wolte er lou sin, gedahte er, die künigin Blanschemor, wissentdaz,

er wolte die lieh Ion begraben e, die nüt ungeschaffen waz

dan er den priester üt frogete nie: I0(got habe ir sele, des bitte ich!),

des hette er sich selber erkant. die lit ouch hie sicherlich

der priester do alzehant under deine boume dort ginesit.

(278 c
) vor der boren gieng hindan, die stifte dise kirche und waz hie lit

in truogent noch die anderen man, und wart also angevangen

biezesükomentunder ein bourn schon, 15 und ist mit sölicheme leide ergangen,

den sach men von den andern «ton. daz sit cnwart kein dag nie,

do enwaz schilt nocli wofen niht, ein ritter verlüre daz leben hie

dar sattent sü dio bore die riht. von der swarzen hende:

Bi dez boumes stam rein dcr gewalt hat von üch genommen

lag ein sarg, der waz ein schöne 20 ein ende.

marmelstein. Der erste tote die künigin waz, (278d
)

wihewasser warf darin der priester do alse ich üch han geseit daz,

und sties die lieh darin darno. und dis der hinderste bekant,

do die lieh begraben wart, wände niemerrae von der hant

do giengent sü wider in ungespart 25 kein schade sol geschehen me,

und brohtent sine wofen uf den bourn alse es ist geschehen e\

dar. Parzefal sprach : 'mich wundert sere

Parzefal wolte ervarn gar daz,

alle die gelegenheit glich aber sagent mir ouch fürbaz,

von den boumen und vomme lichove 30 wannan koment die serke her,

herlich die do sint gar kostber:

und frogete es alles do bisuuder daz wüste ich gerne sunder spot\

und von den wofen , daz natu in der priester sprach : 'herre, sammir

wunder. got,

der alte man an der stotte, 35 daz sol ich üch verwor sagen,

wez er in do gefroget hette, sit die künigin wart orslagen,

daz seite er imme algereit so enwart kein tag nie,

von orte unze orte die worheit. men fünde under eimo boume hie

zuo Parzefale sprach daz menlin: einen sark, der do rehte kam
'lieber seiger herrc min, 40 deme der von der haut sin ende nam.

ich sage üch, sit es gert uwer muot: do inne mueste er ligen dan

in diseme lichove guot und ist geschriben uf ieden man,

under disen boumen hie bi dor truwon die ich üch sol,

ligent begraben alle die, daz man sinen nammen liset wol\

die mit der swarzen hende gevohten 45 do koment die zwene bruoder dar

hant, und brohtent der liehe wofen gar
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und wurfent daz alder. und ouch under imrae schöne wis stro

halsberg, hosen und waz des andern rehte unze an den buch sin*.

wer Parzefal gienc mit denie biderben

hiengent sü uf die estc al glich menlin

und darnach holm und schilt rieh 5 und giengent zuo der cappellen us

und leindentr daz sper ouch daran, in der guoten lüte hus.

e daz sü schiedent von dan. die entwefetent in zehandenan

Parzefal sprach, er wolte sunder won und gobent imme ein gewant an

die buochstaben alle lesen gon, von eiinc tuoche, gro daz waz,

die do stündent uf den serken fin. lOalse die bruodere hettent daz:

'zwor* sprach daz biderbe mennelin, es enwaz nüt gegrenet rieh,

'so wurt es e wol none zit'. Parzefal vil guetlich

do gieng er in die cappelle wit warf daz gewant an die riht,

und zoch sin mossegewant us ieso. daz er enbeitete lenger niht.

Parzefal den ganzen tag vertreipaldo, 15 Die bruodere rihtetent an den stunden
e er daz gar gelaz: die tische, so sü beste künden,

fürwor sollen t ir wissen daz. und brohtent dar für die hungers not

Parzefal manigen do nante, wasser unde girstin brot.

den er wol erkante. einre under den bruodern drin

iedoch von allen den die er do laz 20 gap Parzefale wasser an die hende
er nüt vil betruebet waz, sin.

wan er von künig Artuses laut do sattent sü ze tische sich

sinre rittcr keinen do vant: und worent harte frölich

daz geviel imme wol sicherlich. und ossent wasser und brot girstin

er gieng in die cappelle fürsich. 25 und crütelech gar one win.

(279\) alse balde er darin getrat, sü enhettent anders nüt nach ir sitte,

die drie bruodere uf der stat sus stopfetent sü den hunger mitte,

giengent gegen ime, zühtecliche daz sü ossent und trunkent des wassers

geschach. ieso,

der priester zuo Parzefale sprach : 30 so vil sü guot duhte do.

'herre, kumment mit mir, daz sol sin, die tische huobent uf demueteclich.

und nemment die herberge min gegen Parzefale kerte sich

bi mir und disen bruodern guot. der guote priester orber

durch got und durch uwer ere daz und frogete in, wie sin leben wer,

tuot, 35 für waz mannen men in bekande (279'

t

wan es zehant naht werden sol und waz er suochte after lande

und bedörfent ir herberge wol*. und ouch wie «in namme wer.

Parzefal sprach: 'ich tuo es gerne alles daz gefroget hette er

vürwar, seite imme Parzefal gar endelich.

ich wil aber min ros bringen har 40 er sprach: 'ein ritter bin ich,

und fueren sant mir mit minre hant\ ein geselle der tovelrundere,

'herre' sprach der priester zehant das wisset für eine woro raere,

'es stot ieze in unserme huso und ist und fare also durch die lant

geil pris bejagen, daz tuon ich üch bekant'.

und het vor imme ein michel teil 45 'ist daz wor?' 'herre, jo.

howes unde geraten do wie, daz bescheidc ich üch also.
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wo ich die stroszc ritte hin' die Huocltcnt, daz si üch gcseit,

sprach Parzefal, 'so stot min sin iren schaden und ir gros leit.

oventüre suochen uf der verte. sterbent sü also one ruwcn,

der vinde ich manige vil herte sü mueazent die helle iemer buwen.'

und muos vehten dicke under stunden, 5 Parzefal in groszcn schrecken kam
ich hau manigen erslagen und über- von der rede die er do vernam,

wunden die der priester rette sunder has.

und gevangen manigen ritter here, nu es slofendes zit was,

domitte bejage ich pris und cre\ sü fuortent Parzefalen slofen do

Frünt* sprach der priester bisunder, 10 uf einen sac von schöneme stro.

'ir sagent mir hie wunder, er »lief unz an den morgen schon,

daz gevellet mir in keine wis. und do er uf begunde ston,

bejagent ir an lüten totende pris? do horte er der cappellen gloke hei:

werlichen sunder allen spot, die erwahte die bruoder snel.

ir bejagent fürdamnisze umbe got 1 5 sü gieugent mitenander die bruodere

und verlicrcnt die sele domitte gar. dri

der danne sine sele verlüret vürwar, in die cappelle dobi

:

der het alzemole verlorn'. der priester die messe anvieng ieso.

des erschrag der ritter wol geborn, zehant do die gesungen wart do,

do der guote man rette also. 20 do hies er Parzefale ruefen dar.

'lieber herre' sprach Parzefal do, der kam zuo in behendeclichon gar

'sagent mir, wie sol min leben sin, und bihtote deme priestere an der

daz ich behalte die sele min'. stet

'daz sage ich üch' sprach der biderbe alles daz er ie missetet.

man, 25 der priester, der ein guot man waz,

'welent ir uwer sele behalten dnn, gab immc buosse und hies in, daz

deH stritendes, des ir haut gepflogen, er sich huote vil genote,

muessent ir loszen under wegen daz er enkein mensche tote,

und uworre hochfartc enbern es entete imme denne libes not

(des wil ich üch sicher wem), 80 (sprach er),

die üch ouch vordammelt die riht, wan es gar groszo sünde wer.

o danne ir wenent iht. Hie sticket der tüfel Parzefalen ton

erbarment üch über üwere sele fri ahne rosse unde machet sich der tüfel

und sint üch selber holt dobi. zuo einte rosse und wart daz ritende

ein mensche lebet nüt alle frist, 35 und tcolte in ertrencket han.

es inuos sterben, e es imme lieb ist. Parzefal gelobete imme daz sicher-

wer danne unreht het geworben lieh,

und in sinen Sünden ist erstorben, donoch zehnnt wefontc er sich.

279° ) deme mag nüt wurs goschehen keine zuo deme priestere er urlob nani

wis. 40 und sas uf sin ros wünnesam.
alle die ere und den pris, über einen plon er do reit,

die er durch die laut het bojaget gar, der wnz lang unde breit,

mögent imme nüt gehelfen umbe ein daz er niemnn ensach noch vernain,

bar, unze er in einen walt kam.
den die die lüte totent in die wis 45 mit geneigeteme houbete verdoht

durch daz sü bejagent pris, reit eri

Eis. Lit. Denkmäler. V. 24
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qwerhe.H den walt gegen imme dort

her

kam ein ritter mit ile gros,

mit geneigeteme «per, e er in kos,

rante er uf in, daz geschach.

Parzefalen er nebent zuo stach,

daz er vomme rosse viel hin zetal

und zerbrach sin aper über al.

do vieng er bi deme zoume ioso

Parzefale sin ros do

und entet imme do me niht.

Parzefal sprang wider uf die riht,

behendeclich mit zorne gros

sin swert zuhte er us blos

und lief gimme noch ungemuot

und wolte retten sin ros guot.

er waz leidig, wissent daz,

daz er do gevallen waz.

durch ein tal, daz waz tief,

Birne rosse er do noch lief

und gimme, der do vor reit,

aber es waz verlorn erbeit,

wan ginre fuorte es hin mit il,

alse von dem armbruoste vert ein

pfil.

do Parzefal sin ensach mit me,

do wart er leidiger aber dan e.

Er satte sich under ein eiche dar

zornig und verdoht gar.

do er in deme godanke ans,

zuo imme selber sprach er daz:

'owe, hüte fruo hetto ich

von minen sflnden entladen mich

und wolte gebessert han

alle die sunde, die ich ie began.

nu hau ich min ros verlorn,

des han ich unsinnigen zorn.

der mir es do het genommen
het mich beroubet wol zefrommen:

ich enweis waz ich sol vohen an.

zwore, ich enmöhte nüt stete han

daz mich der priester hies an der frist, und wolte in schadigen fürwar.

der ein heilig man ist. do es Parzefals wart gewar,

wüste ich, wie ich gereche mich do lief es snurrende ieso:

an gimme bösen wihte, daz tete ich, 45 waz imme zuo kam zerbrach es do,

der mir veringen daz het geton, este und boume zerbrach daz ros

daz ich hie zuo fuos muos gon.

ich enweis war ich noch imme var,

es enist kein lant so verre vürwar,

und truwete ich do ze vindende in,

5 ich wolte uf der stat dohin

geswinde one beiten me. r2&0»i

iedoch so mueste ich wissen e,

wie daz er were genant,

sit er mir ist unbekant.
1

löAlsus clagende Parzefal sas,

in deme walde under der eyche daz

was.

er leinde sich an die eiche guot

also zornig und ungemuot.

15 die wile er sieh clagete also

und wüste waz er tuon solte do,

gegen imme er komen sach

ein gros ros, daz geschach,

daz waz iteil swartz gar,

20 rehte alse ein bronber gevar.

schöne gesattelt waz daz,

es ouch woidenliche gezoumet waz.

daz ros waz schöne über al,

sin houbet brogete imme zetal,

25 es wihente und schar in die erde.

Parzefal der werde,

so baldc alse er es sach komen,

do sprang er uf zefromen.

do in daz ros hette ersehen,

30 daz in betriegen wolte, höre ich jehen,

bogunde snurren, daz es irclang.

Parzefal zuo imme dar sprang,

behendecliche er es bime zoume greif

und sprang daruf ane stegereif

35 und nam an sich noch sinre gor

beide schilt unde sper.

er wart fro und gomeit

und gefiel imme daz ros wol, daz er

do reit.

40 er trat in die stegereife hin,

aber daz ros betroug in
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und lie hino gan an ein mos. Hie kumnut der tiifel in eime schiffe-

daz stunt bi eime wasser gros, lin und hef sich gemachet in Parze-

daz waz tief und grundelos. fah wihes geschopfede.

daz ros wolte gesprungen han darin, daz verdros in sere do.

daz Parzefal verlüre den Hb sin. 5 do begunde es regenen daruo

Parzefal sach an daz waaser die riht sere und gar sterglich.

und nam des tüfels war niht, do sach er us den wolkenen schinen

aber alse imme daz got tet bekant, umbe sich

do segente er sich mit sinre hant. mit drien houbeten eine figure:

(280b)do er sich gesegente, uf der stettelOdaz enwaz nüt schone creature.

der tüfel es befunden hette, sü worent gros unde ungehür

des Zeichens deme er waz gehas. und bliesent alle drü für.

Parzefaln der uf imme sas sü hettent wite mule, wissent daz,

warf es nider under sich mitten eins tüfels antlitz waz,

und sprang in daz wasser freischlich. 15 geschaffen alse ein lebart. ('280°)

do blumpete es so sere in, Parzefal des innen wart

und were ein turn do gesin und erschrag dovon zefrommen.

und were darin gevallen, nu sach er ein schiffelin kommen:

es enmöhte nüt vaster geschallen, ein semit swarcz men darobe kos.

dan daz ros in daz wasser tet. 20 es kam alse ein tunre gros.

Parzefaln verwunderte an der stet : In deme schiffelin oleine

daz es der tüfel waz nam er erst war, an eime vensterline reine

der in getragen hette dar. eine schöne jungfrowe hette geleinet

do segento aber er do sich sich

me danne hundert stunt wcrlich 25 und duhte sü gar verdrössenlich

und wart harte sere verdoht, so lange in deme wassere sin.

wan er waz an eine würser stat broht, do lante ebene daz schiffelin

dan do er vor waz gesin. an deme Staden do Parzefal sas,

er sach zuo deme wasser in, der verdoht unde leidig was

daz do waz gar wunderlich 30 und geborte gar truricklich.

und darzuo gar sorglich. die junefrowe wart frölich.

do enmöhte nieman über kommen, donoch regente es me niht

er enhette ouch nie vernommen, und verswant die figure die riht.

daz so tieffe furt iemannc were kunt. die junefrouwe begunde us deme

do nebent zuo ein fels stunt 35 schiffe gon

so hoch, der do uffe were, höre ich gar gezögenliche unde schon.

jenen, do Parzefal sü kommen sach,

er hette über hundert milen gesehen. er enmöhte sich nüt entheben, daz

er enwuste war er solte die riht geschach,

noch waz er tuon solte niht. 40 er gienge gegen ir ieso

er engetörste in daz wasser nüt gegan, und gruoste sü höfelichen do.

so enmöhte er ouch gestigen nüt han die alle unseldo künde über al

über den vels, wissent das, sprach: 'herzelieber Parzefal,

wan er hoch unde stick el was. von ferren landen ich beger

in grosseme leide er do bleip, 45 üch zesuochende, do kam ich her.

bieze die naht harzuo treip. ich bekenne üch baz sicherlich

24*
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vil, danne ir bekennent mich. Parzefal trang undc as

ich han fleh anderswo gesehen doch, und duhte in harte guot daz maa.

ich enmissekenne üch nüt noch. harte not imme daz do tet,

ir hant mich ouch anderswo gesehen, wan er getrunken noch gessen het

daz getar ich wol gejehen, 5 des tages nie nüt, so men seit,

aber ir erkennent mich nüt wol.' und hette gehebet zorn und leit:

'suesses lieb, truwe ich üch sol, daz schatte aber nu nüt umbe ein har.

des engedenket mir nüt vürwar.' do sü gossent noch irme willen gar,

do trat die junefrowe zuo imme dar, die jungfrowe, die in zuo ir hette

bi der hende nam in die 10 geaat,

und sprach zuo imme: 'gesohent ir hies die tische uf heben uf der stat

mich nie, und hies wasser geben zehandenan.

lieber Parzefal?' sü do sprach. waz sü gebot daz tet man:

darnach sü Parzefalen an sach. ire knehte daz nüt verseiten,

do duhte in ieso 15 sü totent es alles one beiten

an irre geschöpfede do, und gobent wasser herliche dar.

daz ez Kundewiramors wer, Parzefale und irre jungfrowen elar

sin schönes lieb, do sprach er: eine quehele brohte eine niaget wol-

'junefrouwe, ir sollent gotte wille- geton:

kommen sin. 20 daran trucketent sü ire hende schon,

wie koment ir har, schönes liep min? darnoch rettent sü vil überal

(280'V) ich engesach kein ding so gerne die jungfrowe und Parzefal.

nie.' er sprach: 'suesses lieb, sagent mir

er hiels sü, mit küsse daz ergie Kundewiramors, wannankummentir?
und sossent zuo einander uf daz graz. 25 wele not hant ir under banden

die junefrowe, die listig waz, öder waz suochent ir in so verren

hies dar spannen uf daz velt landen?'

ir gesinde ein schöne gezelt sü sprach: 'liep, ich suochc fleh durch

über sü zwei rilich gar not,

und hies bereiten aldar 30 wan es mir kümberlichen stot.

mitten darin ein schone bette ein grimmig ritter tuot es: 1*2*1"

one beiten uflfe der stette: von Cafalun Calides

so riches enwart gesehen nie. daz böste mir tuot alle zit

nu waz es zit, daz men essen gie. und verherget mir min lant wit.

Do bereitetent sü die tische rieb 35 er wil mich zuor e han, des er giht.

die es tuon soltent al glicli der mir alle die weit gebe die riht.

und vil trabten daruf, doz geschach, ich neme sin nüt, daz wissent vürwar,

daz men so guote nie gesach noch entete wider üch nüt umbe ein

noch so cosper zuo keinre fart. har.'

Parzefal entwefent wart 40 'suesses liep' sprach Parzefal,

und saz an den hohesten tisch die 'weder berge, velse noch tal

riht. mag imme nüt geholfen gar,

do enwart aber kein segen niht er muesse darumbo sterben fürwar
gesprochen von keime priester ge- öder üwer gevangen sin ienier.

slaht 45 ich engelosze uwer niemer,

noch kein erüzezeichen gemäht. waz mir darumbe mag geschehen.'
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die jungfrowe begunde inime gtiodcn und dankete gotte sere.

jehen er sprach: 'vettorlich got geslaht,

und tet also er ir were gar zart. der alle die weit het gemäht,

nu es slofendes zit wart, lob unde ere sage ich dir

sü sprach: 'wenne irwellent, liepmin, 5 der gnoden die du liest geton mir,

«lofen gon, so sol es sin. daz ich demo tüfele ie entran,

ir söllent ruowon bi mir hinaht, der mich gestern wolte ertrenket

tuont ir es gerne, daz bette ist ge- han.'

maht, Donoch tet er an Bich,

und söllcnt noch mo ligen bi mir 10 balde und behendeclieh

anderswo muessecliche, wollent ir.' wefente er sich, daz geschach.

Parzefal sprach: er gewerte gegen deme wassere er do «ach,

sfl gerne waz sü gerto. do daz schiffelin hette gelant,

Die junefrouwe leite sich uf der doch er sin do nüt envant

stette 15 or luogcte allumbe sich die riht

an daz herliche bette. und cnsach des schiffelines niht:

Parzefal dar zuo ir lac, des waz er doch vil gemeit.

der harte groszer frouden pflac, nu ersach er es verre in deme wassere

wan er sü in langome nie gesach. breit,

er greif sü balde an, daz geschach, 20 daz es widere enweg flos.

und wolte mit ir geschinpfet han. do kam ein ungewitter gros,

sü leit waz er mit ir began daz daz schif wol solto versunken

one Widerrede guetlich. sin:

Parzefal luogeto fürsich alse sere tunrote und regente darin

und sach sin swert an ieso, 25 und vielont grosze hagelsteino

daz hieng in deme gezelte do. umbc daz schiffelin cloine.

gegen deme erüze, daz er sach dran, so lange werte daz ungemach,

segento sich der kuene man. die wile er daz schif sach,

domitte er den tüfel betroug von so wote es und tunrete und blicke-

der stotto, 30 zete so sere.

den er vil noch besloffen hette. do er sin nüt mohte gesehen mere,

es waz ouch der tüfel sicherlich, zchant daz ungewitter zergieng.

der in sins liebes wis mähte sich, dovon er groszo froude enpfiong

und wolte in han broht in sünde gar und saz nider uf daz gras

und sprach, sü were sin liep clar. 35 und godohte, waz imme geschehon

do Parzefal daz zeichen für sich tet waz,

mit deme erüze uf der stet, wie in daz swarze ros dar hotte broht.

(28 l'\) also got wolte, do erschrao daz hette er allos fürwor bedoht,

der tüfel, der do bi imme lac, daz es nüt wan der tüvel waz,

und sprang uf zehandonan 40 und gedohtc ouch darnooh daz

und truog botto und gezelte mit imme an die jungfrowe tüvellich,

dan. die sime liebe waz golich.

Parzefal bleip alleine do daz wusto er wol, es raueste sin

zornig, sohemig und unfro. nüt anders dan ein tüfollin

sine honde huob er gegen dorne 45 und die sündo hette ordoht,

himcle horo daz er in zuo der hello hotto broht.
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(281°) sus gedoht er daz alles gar,

do vielt er aber sine hende dar

zuo gotte gegen deme himcle ho,

dorne getruwetc er wol do.

er sprach: 'lieber herrogot,

hilf mir hinnan durch din gebot

mit friden und genedeclich

also, daz ich gebessere mich

an libe und ouch an sele darzuo.

ich gelobe ouch daz ich tuo,

domitte ich verschulde,

daz ich verdiene dine hulde'.

Sus rette Parzefal do mit quole

sttfozende zuo manigom mole.

alle die naht treip er daz,

behendeclichen den gruos sin

und sprach zuo imme: 'herre min,

ich horte gerne an dirre frist

von üch, die wile nieman hie ist

5dan ich und ir alleine,

wer ir sint, herre reine:

daz ir mir daz sagent guetlioh,

wan es sere glustct mich*.

Der biderbe man sprach: 'lieber

10 frünt min,

ich sage es üch gerne, es sol sin

die rehtc worheit algelich.

dor oberste vatter von bimelrich,

der do bekert dio sflnder.

(281 J
i

löhetmich noch fleh gesant her,

bieze daz der tag uf gegangen waz. daz ir von Rorgen werdont erlost,

uf des wassers Staden sas er er enwil fleh nttt lan ungetrost,

und bat von allem sines herzen ger ir hant gehebet leides vil,

unsir obersten vatter stete, daz got nu bessern wil.

daz er ein zeichen tete 20 hant keine sorge rae' spraeh er

unde imme tete sine helfe guot, 'unser allersament behalter,

daz er vor sflnden würde behuot. der himel und erde gesohuof par,

Hie kutnmet ein hotte von gotte in der wil zuo fleh nemraon war.

eins biderben tnannea fflichnisse in gont mit mir in daz schiffelin

eime schiffelin und fueret Parzefalen2ö und söllent vor mir one sorge sin,

von dannan. waz ir doch hant gesehen'.

Do saoh er ein schiffelin dort her gon 'herre, beitent ein clein, es sol ge-

mit uf gerihteteme segele schon,

one ruoder und one ruegen es flos

und waz froide do inne so gros,

daz man wünschen möhte niht

grosser fröide, so men giht.

daz selbe schif, wissent daz,

gar rilioh verdaht waz.

es kerte an lant zuo Parzefal

und enwas nieman do inne über al,

denne ein alt man kam mitte der

gar biderbe und ouch erber.

do daz schiffelin kam an lant,

Parzefal gieng dar alzehant

durch sehen, waz do inne were.

nu wüste wol der man erbere

schehen'

sprach Parzefal, 'des sol ich üch
30 bitten,

und sagent mir e mit guetlicheme

sitten

von deme swarzen rosse, daz mich
her truog,

35 und von der jnnefrowen cluog,

die mich hie an dirre stat

an diseme velse bi ir ligen bat

muoternacket an eime bette',

'zwor* sprach der biderman uf der

40 stette,

'ich sage üch gerne die worheit.

daz ros von deme ir mir hant geseit,

Parzefals gelegenheit und sinen sin. daz üch truog aldo her,

er trat us domo schiffe und gruoste in daz waz der tüfel, des bin ich wer,

von unsers herren gottes wegen do. 45 Der fleh in die helle wolto han broht
Parzefal galt imme wider ioso zuo den sinen, des hette er gedoht.
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do ir zuo der cappellen gevohtent

also,

daz ir überwundent do

die gruweliche swarze haut,

und ir bihtetent darnach zehant

deine prie8ter biderbe uf der stat:

do üch der buosse hotte gesät,

daz wart deme tflfel harte zorn

und sach daz er üch hatte verlorn,

durch daz er üch aber do hette vor-

falt,

do kam er zuo üch in den walt

und stach üch veringen sider

von uwerme rosse darnider

(282") und fuorte daz mit imme hindan,

durch daz ir würdont oin unsinnnig

man.

do soszent ir uf in die riht

und wondent ein ros han, daz enwaz

niht.

ir muestent ertrenket hie von imme
sin,

wan daz üch got tet sin helfe schin,

do ir daz zeichen gemahtent do:

dovon er von fleh muesto ieso.

Do er üch nider hette gevalt,

do sprang er in daz wasser kalt

mat und überwunden gar.

do santc er ein andern tflfel har

in eime deinen sehiffelin

glich cinro junefrowen fin.

die sprach do harte trflgenlich

:

'Kundewiramors uwer liep bin ich,

die ir zuo Pelreporc hant gelon*.

aber sii loug fleh sunder won:

daz waz der tflfel, wissent daz.

er wolte üch betrogen han fürbaz

und in die helle han mit imme broht*.

Parzcfal sprach: 'ich bin des wol

bedoht,

er hette betrogen mich die riht,

enhotto ich mioh gesogont niht,

wan ich sü onweg varn saoh.

gar freischlichen daz geschaoh,

in daz wasser sfl hin Hoch,

ich enweis, war sü kam darnoch,

wan daz ich mähte den segen guot

dez heiigen erüzes: daz het mich

behuot,

wan ich sach in varn gar freischlich

5 in daz wasser und ungehürlich

hin wider, dannan er ouch e kam.

donoch ich sin nflt me vernam

und bogertc sit noch imme zefrogende

nie.

10 ich bin bi üch allcine hie,

nu dunket mich daz billich gar,

daz ich mit üch war ir wellent var,

wan ir üch gottes botte hant genant*,

'schönre herre, keine sorge hant,

15 üch behuetet' sprach der biderbe man,

'got, des geleite ir sollent han,

die wile ich bi üch bin vorwar.

mit kurzewile und mit fröiden gar

fuere ich üch mit mir die riht

20 an den weg, do ir velent niht*.

Do trotent sü in daz sehiffelin.

der wint treip sfl, also es solte sin,

daz su ono alles beiten zehant (282 b
)

koment hinübor an den lant.

25 mit frouden gros maniger hande

truog sfl daz sehiffelin ze lande,

rehte do daz schif ze lande flos,

an deme wassere uf eime velse groz

sohent sfl eine bürg uffe ston

30 starg, wol gelegen unde schon,

sus was gelegen die bürg cluog,

daz einsite daz mer daran sluog,

andersite schöne matten darneben

schöne velt, acker und reben.

35 einsite waz iteil schöne walt,

vol äffen und lebarten balt,

an groszeme gebirge und schöne tal.

'lieber herre' sprach Parzofal,

'sagent, ist es fleh swere niht,

40 dise bürg, die men so wol ligen siht,

wie sfl heisse sagent mirs sunder

spot*.

'schönre frünt' spraeh der gottes bot,

die bürg ist der von Bores

45 und der nu do herre ist, wissent es,

Sakur de Laloe heisset er*.
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'herre' spraoh Parzefal, 'ich beger, Uh ßhtet Purztfvl mit einrme riti» re

,

were ez uwor wille, wir kcrtent dar. der hiesch imme zol.

ich wene, wir veltent niht gar, hinder imme erhörte der here

wir fündent ein roR wol do die riht*. ein ros wiheuen gar sere.

'durch daz kommen wir niemer dar 5 do begunde er luogen hindersich

niht* und sach komen gar freischlich

sprach der guote man, 'tich wttrt einen ritter gar wol bereit.

ein los wol, were er ein künig gesin, so men seit,

daz allen uweren willen tuen sol. so roit er riliche gnuog

:

also billiche het ein richer man, 10 »ine wofen worent frisch, nuwe, dir

schöne und guot ich sü han\ er truog,

Die wile sü also rettent beide, dovon er doste kuenre waz.

do sohent sü kommen über die beide er begunde schrien baz und ie baz

zwene knehte biderbo undc wort. zuo Parzefalc, so men seit

:

der eine fuorte ein zeltende pfert, 15'helt, ir hant geton torheit,

der andore ein ros wis alse der sne: daz ir mines herren zol bekant

so schönes engesach nie mensche me. mit unrehte hin gefueret hant

:

daz pfert ouch wis waz überal. Es wurt üch leit sicherlich*,

'lieber frünt Parzefal' do kerte Parzefal umbe sich,

sprach der biderbo man, 'nu nemment 20 »in ros wante er gegen imme der.

hin daz, 'schönre helt' sprach er,

weles üch gevellet für daz andere 'wissent, daz ich ein ritter bin

baz, und enkam noch nie dohin,

daz ros öder daz zeltende pfert, do men mir hiesche keinen zol.

wan sü boido sint guot und wert 25 kerent wider , so tuont ir wi*lich

und bereit wol zuo pris und wol

:

und sint beide gliche wis. schaffent daz ir zeschaffende hant.

ir sint, wellent ir, wol geritten, niemer werde mir gottes helfe bekant,

nement weles ir wellent mit guoteme ker ich wider, man twinge mich es

sitten.' 30 dan*.

s) Parzofal us dorne schiffe trat 'kerent har, daz üch gango alle un-

und natu daz ros uf der «tat, sclde an!

daz gar frech waz unde starg: zuo der bürg uf der rifieremuessent ir,

er hette es nüt geben umbe hundert ich fuere üch her wider mit mir*.

marg. 35 Parzefal sprach: 'ir enfuerent niht

gar schöne es bereit waz. mich mit üch ane strit die riht*.

alzehant er daruf saz Yworo, so mache ich üch vehtende*

und nam urlob zehandenan sat*

zuo deme guoten biderben man, sprach ginre, 'wol her uf der «tat,

der in in deme schiffe hette gefuort 40 sitir durch bette nut wellent kommen.*
( 2S2 1

1

do. sü rantent einander an zefrontmen,

der wint woto an den segcl ieso, waz die ros möhtent gelouffen iefco.

daz schif dovon enweg flos. der ritter one alles beiten do

Parzefal reit mit fröide gros Parzefale ein so starken stich stach,

durch ein gros tal breit. 45 daz daz spor durch sinen schilt brach
o dannc er eine milc gcreit, und daz scharpfo ysin
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brach durch nebent der siten sin swerlichen nider an daz gras,

(one fleischen daz geschach). so sere er betoubet was,

daz spcr allersamot zerbrach. daz imrae gcunmehteto zehant.

wan so starg waz der stich. Parzefal imme abe bant

Parzefal traf in aber so stcrglich 5 »inen heim, wan er one maht lag.

und so ebene uf sinen schilt wider, ginre des gar sere erschrag

daz er in falte in den stoup nider, und bat in gnode gar jemerlich

daz er gestrecket lag ieso und bot imme sin swert und ergab

und daz ros entwerhes darno sioh.

uflfe in viel sworliche gar 10er sprach: 'holt, ich han mich doch

und geschach imme gar wc fürwar. ergeben,

imme geunmohtoto und geswant, durch got bitte ich üch, lant mich

und do er zuo imme selber kam ze- loben.

hant, wer gnode bittet genedeclich,

er sprang uf und sprach die riht: 15 den sol men begnoden billich.

'ritter, ir sint ze ros und ich niht. lch bitte üch umbe gnode, edel man.'

orbeissent, gar wol üch daz anstot, Parzefal sprach : 'so sollent ir sü han,

odor ich stiohe aber uwer ros tot'. mit solicher gedinge sol daz sin:

Parzefal antwürtete imme gar schon : e ir komment zuo der bürg hinin,

'waz het üch min ros misseton, 20 so varent zuo künig Artuse in sin

daz ir es töten wellent* sprach Parze- lant.

fal. sprechent, ich habe üch genant

'enzihent des nüt überal, Hie kumtnet Parzefal zuo Dodineas

daz ich üch üt suoche uf deme rosse Uep und icurtbloa fehlende mit eineme

min 25 rittere , der sü enweg fuörte siner

oder zuo ros üch kein schade welle sin, angesihte^ der hies Gafyem.

wan ich es noch nie getet'. in sine gevengnisse dar

do saz er abe an der stet und sageut imme die sache gar

von sime rosse wis also ein hermelin. allesament von ende,

do zoch er us der scheiden sin 30 durch waz ich üch dar govangen

ein swert, scharpfers enwartniemere. sende,

daz gliezente so sero, senfte gevengnisze ir do bejagent,

alse ein brennende vackel tuot. wenne ir deme künige von mir sagent

do vassete er sinen schilt guot, guoto moro und der künigin,

schone und gar woidenlich. 35 und sprechent, daz ich welle sin

ginre fleis harte sere sich, zuo pfingesten wo er hof wil han,

wie er in geschadigen möhte gnuog. öder mich enwende es dan

einro uf den andern sluog, gevengnisse öder siechtage:

uf helme und uf schilte überal. so kumme ich dar, alse ich hie sage,

aber der freche Parzefal, 40blibe ich lebende öder gesunt.

der an manigeme gewan die ere, ich muos üch abor e tuon kunt,

sluog ginon uf sinen heim so sere, wie daz ich geheissen bin,

daz daz swert durch den stahel trang und nemment daz wol in uworn sin.

uneze uffc den hirnschedel blang. in mineme lande men daz wol weis,

(283*) ginre ritter zehandenan 45 ich heisse Parzefal der Oalcis.'

viel von deme slage hindan ginre horte in gar eigenlioh
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und sprach harte guetlich

:

'herre, ich tuon vil gerne verwar,

waz ir mich heissent alles gar.

ich sage deme kfinige vil wol

die sache von ende, also ich sol.'

(283b
) von Parzefalc schiet er onc hohen

muot

und saz uf sin ros guot

und cnbeitete langer niht.

die truwe ir mögent zuo gotte han,

hant ir kein liep oder keinen man?'

die junefrowe here,

die an ir hette zuht und ere

5 und wise und tugenthaft waz,

antwürtetc immc, wissent daz:

'herre, ich han ein liep wol zc prise,

tugenthaft, getruwo und wise

und ist ein frech rittcr fürnerao,

er bevalch Parzefal gotte die riht 10 deme alle kuonheit wol gezeme.

und Parzefal in widere mit

hübescheit.

ginre sine stroszc reit

Huochen den künig Artus:

sine hochfart waz zemole do us

und sin übermuot so gros.

Parzefal der heldes genos

saz ouch uf sin ros wis

und reit fürbaz erwerben pris,

ich enwene, diseme lande nüt en-(283 f
i

wone bi

besser ritter danne er si,

und ist genant, wissent daz,

15 der wilde Dodinias

und ist geselle der tovelrunder,

die die besten sint in der weite und
gewer

und in den wofen gepriset überal.*

des er sich an genommen hette e, 20 'schone junefrowe' sprach Parzefal,

und reit bieze mittome tage oder me. 'ich kenne in wol, er ist wolgemuot

über einen witen plon und ein frommer ritter guot,

frölicho lies1 er sin ros gon. getruwe und gewere.

Noch mitteme tage, also ich es ich bin gar fro der mere,

vernam, 25 daz ir mir von immc geseit hant.

uf eine matte er do kam: truwe ir gotte söllent, tuont mir be-

ze wunder schone waz daz gras. kant,

ein rieh gezeltc dar gespannen was obe er si biderbo unde gesunt,

von roter siden geverwet schon daz höre ich gar gerne an dirre

sach er bbo eime brunnen ston 30 stunt.*

gar herlichen, des er jach. 'jo herre* sprach die junefrowe fin,

'er würt zehant kommen harin.*

Die wilq sü also rettent miteinander
und seitent eins und daz ander,

35wan sü hettent muoszen gnuog
ze redende manig wort cluog,

do begundent sü umbc sich schowen,

daz da har koment vier junofrowen.

die worent gegangen, höre ich

40 sprechen,

uf die matte bluemelin brechen,

viol und ander bluoraen geslaht :

darus hettent sü schapel gemäht,

do sü Parzefalen begundent schow en

also schiere er daz ersach,

reit er dohin behendeclich,

wan er bedorfte wol sicherlich

ruowe: darnoch stunt sin ger.

vor deme gezelte erbeizsete er

weidenliche, alse ich es vernam.

gegen imme eine junefrowe kam,

die enpfieng in erlichen und wol,

alse men einen guoten ritter sol.

sü tot imme grosze fröide schin

und fuorte in in daz gezelte fin.

do sossent sü nider uf ein bette,

Parzifal keine trurickeit hette.

zuo der junefrowen sprach er zehant: 45 siezende bi irre junefrowen,

'schöne magot, tuont mir bekant, do giengent sü dar gomeinlich
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und gruostent in gar zühteclich. daz waz wit und gros über al.

gine die ir juncfrowe waz do Parzefal saoh in von ferren gar,

glustete gar sere ieso, do reit er deste balder dar

daz ir liep kommen wer. mit gefasseteme schüte, in der hant

sü ruofte iren junofrowen der: 5 8in 8P©r >

'nenient dis Herren ros' sü do sprach: und ruofte in sere an alder:

harte swinde daz geschach. «holt, lant die junofrowe hie sunder

sü hies imme ze essende geben gnuog, spot,

fuoter und howc men imme für truog: wan so werliche helfe mir got,

sü totent daz sü in gebotten hette. 10 8ü wurt üch sure ankommen werlioh.'

dio juncfrowe uf der stette ginre sach in an hindersich

Parzcfalen entwefen bat und gap aber wening umbe in, durch

und bot imme gros ere uf der stat, daz

wan sii waz tugenthaft von art, er also ungewefent waz,

do Parzefal entwefent wart, 15 und reit alles hin, alse ich es las.

do kam ein ritter bereit zehant do imme Parzofal kam noher bas,

uffc eime wiszen rosso hinin gcrant er ruofte in aber an mit groszor gir

:

(283'') hin zuo der junefrowen die riht 'herrc, alse helfe got mir,

und gruoste sü nie niht. ir mueszent üch keren herwider

er buckete sich und vienc sü, wissent 20 umbe her

daz, oder ioh stichc üch durch den rücken

wan er ir gar girig waz, &eT-

und satte sü uf sin ros fürsich ir mueszent lesterliche werben,

und kerte wider enweg geringlich siht men üch fliehende sterben,

mit der junefrowen schon, 25 und werdent geschant an dirre stette.'

die sich übel gehuop sunder won ginre marhtc wol, daz er wor hette,

und Bchre sere lute hin zuo got: und satte die juncfrowe nider

'hilf, herregot, durch din gebot, und kerte sich gegen Parzefale wider,

künig über himmel und erde, er ncigete gar endelich sin sper <

hilf daz ich nüt geschendet werde !' 30 und lies sin ros louffen swinde der.

an den megeden möhte men gros uf Parzefalen hetto er so ebene gezilt,

leit schowen, daz er in traf uf sinen schilt,

do sü sohent fueren hin ir junc- daz sich widerleite des isins craft

frowen. und boug sich so sere der schaft,

Parzofal wart ouch leidig gar, 35 daz er allen zerbrach die riht

er hies balde bringen sin ros dar: und gienc doch durch niht.

daz brohte imme eine juncfrowe in traf aber Parzefal der tegen here

weidenlich. obenan uf sinen schilt so sore,

er spranc daruf behendeclich, daz in zerspiclt gar der stich,

wie doch er ungewefent wer. 40 und sties in so grimeclich,

er nam schilt unde sper, daz er uffe die erde viel hin dan.

sin swert hette er gegurt umbe sich. alse getoubet imme türmein so sere

er reit us dorne gezelt baltlich began,

und 8ncllcte sich gineme ritterc noch, daz er sich niht möhte geregen

der mit groszer yle floch 45 und lac in unmaht ono wegen,

rehte mitten in ein tal, Parzefal alzehant
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saz von sime rosze uffens lant grueszen den künig, daz gelobent mir,

unde bant imme abo den beim schon und spreckent, ich hanüch dar gesaut

und begunde über in ston in sine gevengnisze an »ine hant

und luogete, ob er sich regete iht. und daz ich zuo sirne hofe welle »in

er huob imme uf daz gehenkede die 5 in einem monade uf die truwe min.*

riht, ginre der do waz zornes vol

sin »wert, daz men wol sniden sach, sprach : 'ich sage es imme alles wol,

daz huob er uf unde sprach, waz ir mich geheiszen hant.'

er sluege immeabe dazhoubet vürwar er nam urlop und aas uf zohant

oder er ergebe sich an in gar. 10 und lie die junefrowe do.

ginre der unversunnon lag dort des waz er leidig und unfro,

geentwürtet imme nie wort. daz imme daz herze noch zerbrach:

über eine wile darno er reit enweg mit ungemach.

trouwete imme Parzefal aber do. Parzefal gionc zuo der junefrouwen

do erhörte er in uffe der stet, 15 noher baz,

sine ougen er do uf tet die schöne und tugenthaft waz,

und sach Parzefaln an und tröste sfi gar guetlich

und sprach zuo imme zchandenan: und fuortc sü widor in daz gczelto

'herre, waz wellent ir me: ich herlich

irgibe an uwer gnode mich. 20 vor imme uffe deme rosze sin

uf die ritterliche truwe min durch daz wite tal hin in

gelobe ich uwer gevangen sin, mit der junefrowen, alse imme wol
wa ir mich hin sendent. gezatn,

waz ir mit mir wellent tuon. daz unze er zuo deme gezelte kam
verendent. 25 uf sime rosze daz snewis waz.

ich leiste, waz uwers gebottes ist nu waz irbeiszet Dodineaz

getruweliche, one valscheu list.* vor dem gezelte sunder swere

so schiere in Parzefal erhörte do, und enwüste noch nüt der mere,

er sprach zuo imme ieso: daz sin lieb enweg gefueret waz.

'so muessent ir alzehant irgeben 30 er solte wening truwen, daz

an der junefrowen gnode uwer loben, kein ritter do were so keg,

die ir sehent siezen hie bi der sin lieb getorste fueren enweg
unde ist worden sorgen fri. ödor iemanne kerne in sinen sin,

(284b) gclobent ze tuonde alle ir gebot.' die wile men lebende wüste in.

'ach herre' sprach ginre, 'durch got, 35 do er Parzefaln sach dort her traben

gelüstet üch des todes min? und sin lieb vor imme haben,

sfi enmöhte doch keins dinges frower daz duhte in wunderliche mer.

sin, die andern junefrowen froget er,

dan daz ich verlttre min leben. wennan ir junefrowe kerne do

het üch got ein friges herze geben 40 und wer er were, der sü fuorte also,

und wellent loszen leben mich, die junefrowen, die sere het tont go- (2fc4 e

so engent mich ir nfit sicherlich.* schruwen,

Parzefal sprach: 'so mueszent ir vür- huobent ir houbet uf in deme ruwen.

war die seitent irm herren alles blos

zuo künig Artus hof aldar. 45 die schände und daz laster gros,

von Parzefale dem Galeiszo sollent ir daz imme ein ritter hatte getan,
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der sin Heb hott« gefueret von dan,

wie ir ein ritter noch rante uf der stet

ungewefent und hotte sü erret.

'also dunket uns, gelobet si got,

er bringet sü hie sunder allen spot.'

Die mere vernam Dodineas,

do wart er zornig, wiszent das,

so leidig und so ungemuot,

daz er nüt rette ein wort guot.

ze jungest sprach er ein wörtelin

:

'wer möhte bo gotürstig sin,

der sich des an nam
und har in min gezelte kam
min lieb ze nemende und fuorte sü hin ?

zwore, er hette torlichen sin.'

die wile er die rede under banden

hatte,

Parzefal do nider satte

die juncfrowe die er hette broht.

Dodineas lief dar wol bedoht

und umbevieno sin lieb alzehant.

die juncfrowe, an der men vant

tugent und wisheit, so men gibt,

sprach: 'herre, enbietent mir niht

fröude. aber ich bitte öch, alse ich

billiche sol,

daz ir disen ritter erent wol,

der mich gerettet het zuo dirre frist

von gineme, der so frech ist,

daz er enforhte nieman,

wie er doch lüzcl dran gewan,

daz er mich fuorte gevangen hin.

dirre ritter ungewefent twang in,

daz er sicherte sinre hant,

und het in gevangen gesant

Artuse deme kfinige dar:

er ritet ioze dohin vürwar.'

Do Dodineas sin liep vernam,

an Parzefal er gelouffen kam.

er tot immc grosze fröude schin

und hies in gotto willekommen sin.

Parzefal der tQgcnthaft was

sprach : 'herre, got vorgelte floh das

und gebe üch seiden alse vil,

alse ich mir selber wünschen wil.

daz were mir liep, gesohehe daz.*

do nach in bas an Dodineaz.

do er in kennende wart, ( 2B4a)
er gienc imme noher baz ungespart,

früntlich er in helsen begunde

5 dicke und zuo maniger stunde.

waz er frouden möhte gefliszen sich,

die tet er imme gewilleclich.

er sprach: 'lieber frflnt Parzefal,

wir hant über berg und tal

10 geritten durch manig lant guot,

ich und manig ritter hochgemuot,

iozent ein halb jor alle zit

und hant gefroget iemer sit

und üch gesuocht an maniger stat,

15 als uns der künig gebot und bat,

und vernoment von üch nie niht,

wan do deme men der megede bürg

gibt.

do kam ich durch herberge in

20 und vant Sagremorse do siech sin.

der seite mir, er sehe üch wol gesunt

und war ir kement were imme un-

kunt,

und seite mir ouch also,

25 daz er üch vehten lies do

mit ahto rittern zesammen.

sus seite er mir bi nammen.
nu lobe ich got, so sere ich kam
daz ich üch hie funden han.

30 nu varen wir morne, des bitte üch ich
,

mitteinander zuo hofe frölich\

Parzefal sprach zuo imme die riht

:

'lieber herre, des enredent niht.

ich enmao nooh nüt dar uf die truwe

aber zuo pfingesten wil ioh do sin,

obe mioh got behuetet vor not,

wan es gar an sinem willen stot,

wie ich es doch nüt gar sagen wil*.

40 sü buttent imme eren alse vil,

alse ieman erdenken künde,

die tische men bereiten begunde:

sü soszent zuo tische frouden vol,

in wart gedienet erliche und wol

45 mit essende und mit trinkende vollec-

lieh.
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do sü goszent geraechelich

Hie sendet ParzefaU lieb Kunde-

wiramors noch imme, daz er ir ze

helfe kumme.

und men wasser solte gen, do

kam geritten hinin ieso

ein junefrowe uffe eime mule wunne-

sam.

e sü volles hinin kam,

begunde sü ruefen lute gar,

daz es menglich nam war:

(285") 'Parzefal, wissest doz von mir,

grosze not bringet mich har zuo dir

und bin geritten durch manig lant

suochen dine helfe nriche hant.

din liep sendet mich zuo dir har,

wan ein ritter verderbet sü fürwar,

der mehtig ist und wol erkant:

Arides von Caffalun ist er genant,

der alle tage uf sü ritet mit her

und verherget ir lant sunder wer.

sument ir üch üt, alse es ir lit,

so enkumment ir niemer in zit,

wan sü muos ergeben sich

bieze mittewochen endelich,

sü envinde danne einen ritter guot,

der ir Bine helfe tuot\

Do Parzefal die rede vernam,

or sprang uf, alse imme wol zam,

und sprach: er wolte varn zehant

mit der junefrowen in ir lant

die vomme gezelt bat sü ieso,

daz sü eszo ein wening do.

sü sprach: 'des enmag nüt sin'.

Parzefal zehant hinin

nach sineme harnesohe gie:

swinder gewefent er sich nie.

Dodincas wefente sich ouch, daz

geschaoh

:

bi gottc von himele, er do sprach,

er wolte mit imme die riht.

Parzefal sprach, er entete niht,

er solte zuo hofe riten ieso

und sagen deme künige ho,

daz er zuo pfingesten fürwar

kerne zuo sineme hofe dar,

ob« in got liesze gesunt.

men broht imme sin wis ros do zestunt

und saz uf zehandenan,

urlob nam der kuene man

5 zuo Dodineas und zuo sineme liebe

schon.

er lie sin ros geswinde hin gon

mit sinre junefrowen dar.

über eine wise schone gar

10 sü rittent so lange one underlos,

daz sü koment in einen walt gros,

der gar schone waz überal.

do begunde frogen Parzefal,

waz Kundewiramors tete, sine trütin.

15 'gar wol* sprach sü, 'herre min,

liesze sü ginre ritter one not, (285h
>

so würde ir harte guot rot.

Sü rittent so lange und so vil

die rehte strosze unze uf daz zil,

20 daz es wol none zit was.

do rittent sü einen pfat fürbas,

der waz enge unde smal,

wan der grosze weg waz tief überal

summer unde winterzit.

25 do rittent sü über einen bühel wit,

do wart Parzefal gewar,

daz daz ros hinkete ein wening gar,

und wüste nüt waz imme was,

bieze daz er abe gesas

30 und es an deme fuosze bevant.

do sach er wol alzehant,

daz ez dran ernegelt waz.

er lobete got umbe daz,

anders enwolte er zürnen niht.

35 die junefrowe zuo imme die riht

sprach: 'herre, ich weis wol domit,

daz hie vornan ist ein smit,

der uwerme rosze hilfet wol,

daz imme nüt me werren sol.

40 ritent one sorge die wile,

es ist kumc anderhalbe mile,

do der smit geseszen ist,

der zuo rossen kan manigen guoteu

list.

45 wol ich üch dar gewisen kan,

wir kumment dohin zehandenan*.
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Parzefal sprach: juncfrowo guot, 'es mag wol sin' sprach der smit guot.

ich gange wol, ob es not tuot, Parzefal zoch es us wolgemuot

ich förhte es deme rosse schade si'. und gab demc smide die stücke do.

'zwore* sprach die juucfrowe fri, er nam sü und sluog druf ieso.

'imnio geschiht die wile kein leit'. 5 in einre kurzen stunde

Parzefal sprach: 'juncfrowe gomeit, die stücke er zesammene stoszen

ich tuon waz ir heiszent mich'. künde
do saz er uf behendeclich und wart wider gemäht daz swert.

und rittent genieeheliche uf deme er gab es Parzefale deme ritter wert,

pfade, 10er sprach: 'herre, wer daz kan und

daz es deme rosse were kein schade, künnen sol

und tribent also lange daz, ein ding wider gemachen so wol,

das hü koment do der smit waz, ob es der zerbreche daz enschatte

der ein meister waz mit den handen vil niht.

und mit künsten gelobet in allen 15 doch men es nüt für kromwerg siht,

landen. es ist guot unde rilich.

er ersuochte deme rosze den fuos pflegent sin wol, wenne sin gelich

zehant, in uwer hant niemerme kummet,

unze er den schaden do bevant. undweizouch wol, daz es üch frummet

den bereitete er gar meisterlich 20 und irs bruchende werdent mit maht,

und sprach: 'herre, ritent gar sicher- daz wissent, vor morne ze naht.

lieh, duont es durch mich iemer

(285c
) uwer ros daz ist genesen : und ziehent es us niemer,

kein riten mag imme schade wesen.' es entuo üch rehte not dan,

Parzefal gar frölich wart 25wan bessers nie man gewan.'

und dankote dem smide sere hart Parzefal gar fro des was

und frogete in ouch der mere, unde danckete Tribuette daz.

wie er geheissen were. do er daz swert genote ansach, (285 d
)

ginre entwurtete imme zehant : es geviel imme gar wol, dez er jach

:

'herre, ich bin Tribuet genant. 30 den bruch enkos men niergent dran,

min namme ist wite erkennet, in die scheide sties es der werde man

in verron landen men mich nennet. und gienc, do er sin ros vant,

ir hant selber wilent mich und sas druf alzehant

gehöret nennen, des wene ich. gar besoheidenliehe do.

daz swert, daz ir do hant geslaht, 35 den smit bevalch er gotte ieso

han ich mit minre hant gemäht: und sprach zuome smide: 'ich gilto

zwore, in deme sinne bin ich.' dirs wol,

Parzefal sprach: 'es ist gelÖplich. wenne es nu sin sol,

ich han es durch verre lant broht har den dienst den du mir hast geton:

und loug mir an der not fürwar. 40 dos aolt du sicher sin sunder won.'

ich weiz aber daz wol, Hie kummet Parzefal zuome tUrtten

daz ich daran nüt zwiveln sol, mole zuo sime Helte Knuden iramors

daz ez uwer hant wider machen kan zuo Jielrepere.

baz danne anders ieman, Domit er von dannan schiet.

wie guot meister er joch si 45 die rehte strosze er geriet,

in verren landen und hie bi.' also in wisete die junofrowe olar,
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die sinre geselleschaft fro waz gar. daz er ir lant verbrande

sü rittent so balde, daz hü schier und roubete ir lfite hie und do.

sohent die bürg zuo Belropier 'suesses liep* sprach Parzcfal ieso,

und dar koraent die riht. 'üch zerechendc bin ich kommen bar.

aber ich engedenke niht, Sich wene er giltet morne gar

daz ich ie gesehen han harte türe uf der stat,

mit groszer frouden enpfohen keinen waz er üch geschat hat.'

man, Sü retent so lange zesammene do,

alse Kundewiramors ir liep enpfieng. bieze sü essen gieugent ieso.

e er erbeiszete daz ergieng, 10 nach essende giengent sü legen sieh

daz sü in hundert stunt kust nette. an die venster rilich

sü vergas alles irs leides aji der stette, und retent aber, so men seit,

so fro waz sü, daz sü ir liep sach. zesammen von allerhaude hübescheit,

sü engedohte an kein ungemach, bieze men slafen gieng uf der stette.

wan im fröude machen und frölich sin. 15 Kundewiramors die Parzefaln bette

sü hies bringen us ir schrin gar liep, daran zwivelte er niht,

ein gewant schone, rieh und guot, sü fuorte in selber an ir bant die riht

von scharlachen röter dan ein bluot, an ein schöne bette herlicb

:

gefuetert wol mit hermin. weder herzöge noch küniges gelich

des brohte dar ein junefrowe fin 20onwart schönre bette nie bereit,

ein mantel und ein rog rilich, do er sich slafen nette geleit,

die worent frisch, nuwe gelich. Kundewiramors dio reine

do entwefente men in schon gieng ouch in ir kammere eine

under zweien oleiboumen wolgeton, und leite sich an ir bette zehant.

die stundent mitten in deme hofe wit. 25 der slaf sü ouch überwant,

do er entwefent wart an der zit, bieze der wahter blies den tag,

do koment zwo junefrowen dar, der sinen glast nüt vorhaben mag.
dio fliszent sich beide gar do stunt uf die schone

ze diende deme uszerwelten man eine, alle ir jungfrouwen one.

und gobent imme daz gewant an. 30 sü enhalf nieman antuon so fruo,

daz tet er weidenlichen an zehant, sü enwolte ir jungfrouwen keine der-

wan sinne und tugent men an imme zuo.

vant. sü gieng zuo der kamern hin zehant,

(286Ä) alse do bereit wart Parzefal, do sü Parzefaln inne vant.

in künig Artus hof über al 35 des nahtes gewachete er nie umbe
kein schönre ritter enwaz, ein har,

wol getar ich reden daz. wan er muede waz kommen dar:

sü giengent siezen uf ein bette alder, des slief er die naht sunder leit.

Kundewiramors sin liep und er. dez waz vil harte gemeit » 2*fi
h

>

kurzewile hettent sü gemeine, 40 Kundewiramors sin liep do,

wan sü worent da alleine. die in slaffende vant also.

eins begundc dem andern sagen, die fröude sü nüt ringe wag,
waz in geschach vor langen tagen. daz er so guoter ruowen pflag.

Kundewiramors die clagete über eine wile erwachet er

irme liebe Parzefal und sagete 45 und duhte in ein wunderliches mer,
von Arides die schände, daz sin liep so fruege uf waz.
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'schöne' sprach er, 'ich wem» da?,

ich ze lange han gelegen.

ich solte iezen sturmes pflegen

uwerme viende an sin gezelte hin,

wan daz ich ze lange gelegen bin.'

Kundewiramors sin liep sprach :

'herre, hant uwer gemach,

ir söllent des keine sorge han.'

do stunt er uf zehandenan,

ane beiten behendeclich

und tet an sich weidenlich

riliche gereitschaft gar.

do hiesch er sinen harnesch dar,

den brahte men im, alse er des bat.

do weffent er sich uf der stat,

uf siu ros guot saz er

und nam schilt unde «per

und gurt umbe sin swert geslaht,

daz Tribuet wider hette geniaht.

Die wile sich Parzefal tet an,

der do enforhte nieman,

Arides an das tor kam gerant

( selbe zwenzigeste ritter men in do

vant)

und ruofte vil lute von dem ors:

'junefrouwe Kundewiramors,

gent mir uf die bürg wolgetan,

e ich gestürme daran,

oder sendent aber mir har

ein ritter, der es wem getar

gegen mir, daz lip an lip si.

sint ir zwene oder dri,

mogent ir viere oder fünfe han,

die wil ich alleine bestau:

min starke craft daz wol tuot.'

Kundewiraraors sprach: 'helt guot,

ich enweis wie es üch noch irgot.

ich sende üch aber in dirre not

ein, ob es gottes wille sin sol,

der üch getar beston wol.'

do wart daz tor ufgeton,

Parzefal reit us der bürg schon

(2Sß p)uf dorne guoten rosse wis,

sin sper in der hant wol ze pris

und sin schilt gevasset sterclieh.

Arides sine lilto alle glich

Eis. Lu. Denkmäler. V.

hies ruken hindersich an der zit,

er sprach : *ir sollent uns machen wit

und haltent rehte stille die riht,

trutz das sich rege uwer keinre iht.

5 ir werdent hie sehende wol

einen kämpf, den men gerne schouwen

sol.*

sü leistetent alle sin gebot gar.

Arides zehandenan dar

10 ruofte Parzefalen an:

'helt, sagent mir' sprach der hoch-

fertige man,

'waz suochent ir hie, sagent mir die

riht.*

15'zwore* sprach Parzefal, 'anders niht,

wan daz ich mit üch fehten wil.

uwer hochfart uf dis zil

wurt von mir hüte nider geleit,

daz es uf der bürg die junefrowen

20 gemeit

alle mögent schouwen es.'

'wie do?' alse sprach Arides,

'sint ir ein alsolich man?
so werliche mir got lebendes gan,

25 wider umbekerendes hottent ir bes-

sern frommen,

dan daz ir also har sint kommen.

üch bringet mit mir zefehtende in not.

kerent noch wider, daz ist min rot:

30 ich forhte daz es üch missege.'

'ich wil üch aber abe houwen e

uwer houbet' sprach Parzefal, 'wissent

das.*

Arides lies loufen mit has

35 sin ros harte zörnlich.

Parzefal nüt lange sunde sich,

er lies loufen daz wisse ros schon

gegen gimme frechlich über den plon.

sü trofent beide uf die schilto clar,

40 daz sü dovon zerspieltent gar,

und brochont die sper beide,

die halfcbergringo risentuf die beide,

die ros nament so starken stos,

alse were ph geain ein tunre gros.

45 es was wunder, daz ir keins genas,

doch ierwederre helt gesas,

25
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daz sü nie stegereif gerumetent do. 'Nu varent dar* sprach Parzefal der
die ros liefent fürsich hin ieso, here,

die snel worent unde starg. 'grueszent mir den künig sere,

der helde craft sich nüt verbarg, der aller eren wol kan pflegen,

8Ügrinentzuodenswertenwolgemuot, 5 von Parzefal des Galeis wegen.

(286d) die glänz woren unde guot. milter künig goborn wart nie,

Die sach men sü zucken frischlich sit got die weit geschuof ie,

und kerten gegen einander sich. und ergent üch an sine gnode die riht

balde und snelleclich ungespart bereit, alse men üch hie siht.'

sluogent sü siege einander hart lOginre gelobet es zehandenan (287»

t

uf helme und uf halsberge rieh und schiet ouch uf der stat von dan,

beide hartte vientlich. daz er kein urlop ennam niht

waz sol ich daran lengen vil, zuo keime'sinem manne, so men gihr,

sü tribent so lange daz herte spil, die men durch in leidig vant.

daz Arides erlegen waz gar 15 sü fuorent wider in ir lant.

und langete Parzefal sin swert dar Kundewiramors sach men abe dem
und bat in sin gnode han turne gan
und was er gebütte, daz were getan rilich gecleidet sunder wan.

über in: er tete es alles schier gegen Pnrzefalc Hof sü noher bas,

ane ze varnde zuo Pelrcpier, 20 alse es harte billich was,

wan er wüste wol die riht, wan er es wol gedienet hette.

daz er do fünde gnoden niht.' Parzefal sas abe uf der stette,

Parzefal der erbermig waz ie under eime oleyboume rilich

sprach: 'ich tote üch ungerne hie, half imme zehant entwefen sich

aber ir mueszent sterben doch, 25 Kundewiramors sin liep dar:

ir ergent üch danne noch mit ganzeme herzen willecliche gar

an Tribuet,"wellent ir genesen, sü bant imme abe den heim sin.

der ein guot smit lange ist gewesen von eime brun scharlachen fin

und harte fürneme fürwor.' hies sü imme einen mantel bringen du,

'den bekenne ich wol zwor' 30 den tet sü imme an ieso.

also sprach Arides sicherlich, und do er gar entwefent was,

aber es were gar schemelich under eime oleyboume wol geloubet

mir und ieglicheme edeln man.* waz das,

'nu enweis ich, war ich üch sende dan dar sattent sü sich beide sunder

in diseme lande an dirre stunt, 35 und gebortent früntliche darunder.

wan mir ist dis lant unkunt, Kundewiramors die tugenthaft waz
oder wellent ir vam dohin, das si, zuom erst vieng an zeredende daz.

zuo Artuse deine künige fri? zuo Parzefale sprach die schönu :

ich kan üch anderswar gesenden niht.' 'herzelieb, wie stat es umb ü?'

'do vare ich gerne hin die riht, 40'suesze8 liep* sprach er, 'rehte wol,

iegenote ich bereit bin, des ich gotte danken sol.

obe ir mich sendent dohin, uwer bürg het erlediget min hant
und sage imme hartte endelich und han Arides gesaut

alles das ir heiszent mich. künig Artuse in sine gevengnisze dar.'

waz ir mir gebietent, herre min, 45 Kundewiramors sprach: 'herre, vür-
das tuon ich, des süllent ir sicher sin.' war
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gar reht getan so haut ir.

aber die truwe ir söllent mir,

gent mir eine bette, mag es sin

iemer durch den dienst min,

und versagent mir es niht.'

'zwor, ich gibe es üch gerne die riht'

sprach Parzefal, 'sueszes liep min:

des söllent ir von mir sicher sin.

sagent mir uwern willen an dirre

frier.'

'herre' sprach sä, 'min wille ist,

obe es ouch uwer wille wer,

daz ir blibent, daz ist min ger,

bieze pfingesten hie bi mir.

daz kostet fleh lflzel, wellen t ir/

'liep' sprach Parzefal der ritter kuon,

(287b) 'des engetar ich nüt getuon.

die truwe ich gotte sol noch enmag,

ich muos sin uf den pfingesttag

bi künig Artuse hochgemuot.

er engenemes niemer vür guot,

brech ich daz ich imme gelobet han.

doch in welre stat ich mich nider

lan,

es si verre öder nohe bi,

wenno es üch kein not si,

mit dein ersten botten kum ich her.

liep, des sint sicher' sprach er.

'herre, grosze gnode' sprach die here,

'aber min herze ist betruebet sere,

daz ir nüt blibent, daz ist min gros

leit*.

nu waz das essen bereit,

do rihtetent die tische do

knehte und jungherren ho.

do es alles wol bereit was,

Kundewiramors des nüt vergaR,

Parzofaln nam sü bi der hnnt

und giengent mitteinander beidesant

in den schönen palas,

do manig tisch bereit was.

sü nament wasser und soszeut

:

alse lange sü do oszent,

alse sü gluste, wissent das.

Parzefal gar girig was

ze farende, dar er do solte:

beiten er nüt langer wolte.

so balde man uf gehuob die tische

gar,

hies er sinen harnesch bringen dar

5 und sin ros bereiten uf der stette.

der den harnesch gehalten hette

broht in zehant gewilleclich

:

do wefente er gar schöne sich.

Do er wol bereit was,

10 uf sin wis ros er do sas,

das beste das iinme ie wart kunt.

Kundewiramors do bi imme stunt,

sin getruwe fründin:

der leiders muhte nüt gesin,

15 das er so balde fuor von ir.

were er bliben, daz wer irs herzen

es engieng aber nüt nach irme gebotte.

weinde bevalch sü in do gotte

20 wol hundert stunt mit groszer gir.

urlop nam er darnach von ir

und reit zuo der porten us schon

uf sime rosse wis und wolgeton.

do uffe so sanfte reit er, (287 r
)

25 alse er in eime schiffe wer.

er reit frölich hin balde

und rihtete sich gegen eime walde,

der schöne unde gros was.

Parzefal der do enforhte dis noch

30 das

reit biez er in den walt kam.

waz er do inne tet öder vernam,

des geswige ich nu hie

und wil üch e sagen, wie es ergie

35 den gevangen, die zuo hove fuorent

an der zit.

die rittent so vil widerstrit,

ieglicher bisunder reit,

daz sü koment zuo hofe, so men seit.

40 zuom erst kam dar, daz ich weis wol,

der ritter der Parzefale hiesch den

zol:

von Parzefals wegen waz er kommen
us.

45 der gruoste den künig Artus:

'herre der künig* sprach er die riht,

25*
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'es ai mir ere oder niht, nu entwfirtent imme wialich.

von Parzefals wegen irgibe ich was er suochet, enweis ich niht.

an uwer gnode gevangon mich'. wellent ir, ich erfar es üch die riht,

Do der künig erbere wes er komme so erneatlich.'

von Parzefale horte sagen mere, 5'Keye' sprach der künig, 'aber sihe

des wart er von herzen fro. ich,

er stunt uf zchandenan do, uwer munt der kan hie noch dort

sine fröude men an imme wol bevant. nuwen reissen und scheltewort.

er gie zuo deme ritter zehant lant uwer reissen sin, guot man,

und vieng in under die arme sin. 10 ir enmögen niit gewinnen dran',

er sprach: 'ist gesunt der frünt min Die wile das der künig do

Parzetal? daz sagent mir offenbor'. rette mit Keyen also,

'lieber herre, ich sage üch wor' ginre ritter zuome hove in reit

sprach er, 'ich lies in wol gesunt, und erbeissete an der Stegen, so men
do ich mich mit im versuochte an 15 seit,

der stunt, und gieng uf in den sal wolgeton

und hies üch sagen, das er und gruoste den künig harte schon

zuo pfingesten hie zuo hofe wer, von deme werden Parzefal.

waz es kostete, es mueste ergon. er sprach: 'edelre künig, überal

er enwolte es durch kein ding Ion, 20 gepriset über aller künige leben,

in irrete danne gevengnisze not ich muos mich üch gevangen geben

oder wer siech öder tot: von Parzefals wegen' sprach er.

anders würde es imme nüt benommen, do der künig vernam die mer,

er enwelle sicherliche kommen. er sprang uf, des sint gewis.

das het er üch enbotten har 25 er spraoh : 'frünt, in guote gevengnis,

und ist mir das liep fürwar*. wissent, so het üch der gesant,

des geborte der künig riebe der üch mir schihte in dis lant.

vil harte fröliche, wie stot es umbe den werden man?'

daz Parzefal woltc kummen in sin ginre entwürtete im zehandenan:

lant. 30 'herre, werlich und got,

er lies den ritter lidig alzehant er ist wol gesunt sunder spot

durch siner eren willen ieso alse der beste ritter tugenthaft,

(287 l1
) und behuob in ze gesinde do. der würde het und grosze craft

der tavelrunder geselle er wart, mo danne kein, den ich ie gesach,

der besten die do lebeten von art. 35 und sage üch dobi waz er sprach

:

Menader von der tofcln hies er daz er kerne zuo uwerme hofe rieh

und wart sit fürneme und mer. one veln sicherlich

die wile sü also retdent das zuo pfingesten wo es danne si, ^288*

»

zesamene in deme palas ob in got behuetet dobi

von deme ritter Parzefal, 40 vor siechetagen oder vor gevengnis.

do sohent sü kommen durch ein tal lebet er danne, so sint gewis,

den andern gevangen, als ich es las. daz er enbeitet nüt fürbas.'

Keye sach in zuom erst, wissent das, der künig, der do tugenthaft was,

do lief er zuome künige der. gieng zuo imme noher dar

er sprach: 'herre, hie kunt her 45 und sprach, das er imme seite gar,

ein ritter in botaehaft, dunketmich: die sache horte er gerne eben,
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warumbe er »ich gevaugen hetto bette sieb der kilnig an ein venster

geben. geleit

Herre* sprach er, 'ich sage üch al- uf der bürg von Huobelant, so men seit,

gereit und luogctc über daz velt wit.

kürzlioho die rohte worheit. 5 do sach er kernen an der zit

ich kam geritten über ein velt Arides dort har geritten,

eins tage« in ein gar schöne gezelt, er reit zuo der bürg in mit guoteme

rot alse ein rose das was. sitten

eine schöne maget bi Parzefale sas und sas abe under der tnnnen

uf eime bette schöne und fin. 10 und gieng die rihte von dannen

ich sach diu maget schöne sin uf den sal für den künig rieh,

und ensach do nieman mo üboral er gruoste in und sprach frümeclich,

und waz ouch ungewefent Parzcfal. das mens horte über den sal:

do wart min herze von minnen enzunt 'hcrrc'spraeh er, 'der Galeis Parzefal,

und begreif die maget so zostunt 15 der mir bet benommen fröude und ere,

und satto sü uf min ros für mich der hies üch gruessen sere.

und fuorte sü enweg vor iniuio frilich. ich muos der botte sin zuo dirre frist,

herre, was sol ich me sagen die riht, wan er der beste ritter ist,

min leit und min schaden min munt den men vinden kan in alle wis.

vergiht. 20 das meret imme ouch sinen pris,

Parzcfal irret tete sü also blos das Arides von Kaffalun genant

von mir, daz ich daz böser teil kos. muossich gevangengenan uwerhant.

do muest ich imme geloben mich zwor, des muos ich ungeeret sin,

uf mine truwe rittterlich, aber die gelübede min

entwürton in uwer gevongnisze her 25 brich ich nüt und mine Sicherheit:

an uwer gnode, der ich hie ger. ich muos üch sagen min leit.

sus sant er mich in uwer gebot.' eins küniges sun bin ich

der künig sprach : 'so helfe mir got, und ist min vetter ein künig rieh,

men sol in wol liep han desto groszer ist die schände min,

und sol üch ouch des strofen nieman. 30 doch solt ich nüt so zornig sin

ich priso üch desto minro niht, und sol mir uf haben nieman niht,

aber sagent mir ouch die riht sit men Parzefale so vil raanheite gibt

rehto, wie uwer nararae si.' ankuonheiteundancraftzefromraen.'

'ich sage es üch gerne, herre fri. do der künig das hette vernommen
Oafyen ze namen nennet men mich, 35 von Arides, do wart er sere fro,

von Galyens geslehte bin ich, wan er in wol bekante do.

der gar ein fürneme wort truog.' er sprang uf und hiels in zehant,

'zworo, uwer narame ist schöne gnuog' selber er im abe bant

sprach der künig, 'er gevellet wol mir, den heim von dem houbete sin.

ein from ritter mögent ouch sin ir.' 40'ono schaden' sprach er, 'frünt min,

er behuob in zuo gesinde ieso: gap üoh in gevengnisze der,

sus blibent die zwene ritter do der üch schihte zuo mir her.

gesellen der tofelrundere im ze liebe und üch darzuo

und fürtribent die naht sunder swerc. ich das harte gerne tuo

:

(288b
) Do der tritte tag kam herzuo, 45 ir söllent ledig sin uffe mich

rehte an eime morgen fruo uwerre gevengnisze guetlioh.'
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Arides gnodete im des sere. sinen gruoa, de» er nüt virgaa,

donach seite er imme mere, wan er doch gar tugenthaft was

daz Parzefal dar kommen solte und was der schönsten ritter ein,

zuopfingestenunddosnütlanenwolto. der men vinden möhte iergen kein.

(288°) 8us worentdio dric gevangon kommen 5 Parzefal zuo im selber sprach:

zuo hofe und hette dor künig ver- 'schönre man ich nie geaach.'

nomen, sin antlit wis und rot men kos,

waz im Parzofal hette enbotten. sin lip was lang unde gros

was er ginen drien hette geborten, und was wunderstarg sicherlich

:

das hettent sü geton ouch dobi. 10 er forhte aber alse ein haue sich,

sus blibent sü do alle dri. Parzefal huop bi imme stille uf der (2H8' !

>

der künig, an deme alle tugent lag, stat,

der drier gesellen er do erliche pflag, er fragete in, darzuo er in bat,

Aridese alse billich was da» er im ze sagende mit vermitte,

bot er sunder ere, wissent das, 15 warumbe er also ritte,

wan er in bekante fürwar. Der ritter sprach : 'gerne ich es üch
er hics sinen namen schriben dar sage,

reht an sine siezestat. ich wil mich behueten mine tage,

die zwene andere er oucli schriben bat. daz ich mit niemanne kriegen wil

Vom künige wellen wir hie Ion sin 20 und mir ouch nieman tuo lüczel öder
und von den nuwen gesellen drin, vil.

die zuo hove blibent die riht. mich glustet ze fehlende niht,

von den reden wir in langem niht. daz men mich von mime rosse stolze

Hie vindet Parzefal den zagehaften iht.

ritier und wart sin geselle fünf jatr 25 ich rite lieber also ein fridesam man
hörent e von Parzefal gemeit, dohin, do ich ze schaffende hau.

der uf sime wissen rosse reit. dan das ich mich mueste slahen
do er von Pelreper schiet sehen

:

und us deme walde kommen geriet, kein guot möhte mir dovon geschehen,
uf der Strassen er ersach 30 waz gewinnes neme ich daran,

ein ritter kommen, das geschach, obe mich uf den tot wunte ieraan

uf eime starken rosse unendelich und ich lege an minem bette,

reit er und ungeretenlich. do ich keine kurzowile hette.

öder was aber unwiso gnuog, die wile ich also rite, söllent wüssen
wan der selbe ritter truog 35 ir,

sin halsberg unde schilt fin so enbekummet kein ritter mir,

und sinen heim gehenket an den der mir kein übel rede sunder spot.
1

hals sin 'frünt, alse helfe mir got'

und hieng das hinder im überal sprach Parzefal> 'daz ist eine wur
uf des rosses diech hin zetal. 40 raere,

sin spor gebunden was vesteclich wan er gar ein gebure were.
an dio site hin nebent sich. der üch also rante an
Parzefal wunderte sere das, und were ein ungeherze man.
er reit zuo im noher bas: daz ir üch nüt schnment, daz wundert
in gruoste do der ritter balt. 45 mich,
ginre zehant irae wider galt daz ir rittent so lesterlich.
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ich muos mich es selber für üch sus seite der schöne ritter ein

schämen, Parzefalen sine zageheit

wan es ist lesterlich bi namen. doch was er des hette geseit,

ieglich ritter sol sich des bewarn Parzefal tet in wefen sich

und ensol nüt also schemeliche vam. 5 und fuorte in mit im behendeclich.

e wolt ich mit eren den lip drumbe mit groszor bette das geschach,

geben, daz men in mit im riton sach

dan ich wolte so schemeliche leben : die rehte straszo durch den walt.

alle rittore sint uwer geschant. unlange rittent die ritter halt,

balde wefent fleh zehant 10 unze sü hortent ein gros geschrey

und ritent mit mir hiehar dan hin bas.

und solent keine sorge han, der geschrey glicher was
wan kein ritter sol fürwor von frouwen danne von anderme
zefehtende sich förhten nüt umbe ein dinge iht.

hör 15 do kerte Parzefal hin die riht

wider ein andern, wie wol er si ge- des endes, also höre ich jehen,

muot. wände er gerno hette gesehen,

solt er drumbe geben lip und guot, wo er aventüre möhte funden han,

er sol es wogen fromelich : do er sinen gosellcn versuocht hette

es ensol nieman so lesterlich 20 an.

glusten in dirre weite lebou Sü koment so sü baldest möhtent
und nach soliohen schänden streben.' dar

Parzefal in so vil gobat, dohin, do der geschrey waz gar.

daz er sioh wefente uf der stat. do sohent sü an der stunt

Hie kummet Parzefal und der zage- 25 ein für under eime boume enzunt

hafte ritter zuo zehen rittern und vol dorne und derre holz.

tcoltent zwo junefrowen han ver- vor deme soszent zwo megede stolz

brant und werdent mit in vehtende. in bloszen hemeden irbermeclich.

(289") er sprach, daz er mit im varen wolte, ir hende worent gebunden sterglich

das er aber des sicher sin solte, 30 und huobent sü zwene buoben untür

tete im ieman iht sunder spot, und woltent sü werfen in das für.

alse werliche hülfe im got, zehen rittere, so men seit,

er engeregete sich drumbe niemerniht. hieltent umbe die jungfrouwen bereit

er sprach : 'vehtent ir, ich luoge zuo und sohent sü an an der stette.

die riht. 35 ieglioher zuom andern rette,

ich engezuoke aber drumbe niemer wie sü in antetent den tot.

swert den junefrouwen tet helfe not,

noch onfihto do nüt einre bonen wert. die do schruwent jemerlich

ich enbedarf keins vehtendes niht, und ruoftent an got von himelrich,

dovon mich nieman kriegen siht. 40 daz er ir not verneine (289
h
)

ich lasze min leben mit friden hingon und in ze helfe kerne,

und wil alle torheit Ion. do sü Parzefaln sohent dort har

den sol men wol für ein toren us- traben,

geben, do möhtent sü sich nüt enthaben,

der do woget sin leben 45 sü schruwent mit luterre stim : 'durch

umbe daz in angot gar dein.' got
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und durch »in götliches gebot, der im engegcn kam gcraiit.

edel ritter' aprachent sü do, Parzefalo gelang so wol zohant,

'erbarment üch über uns unglüokigen daz er das «per durch ginen stach,

zwo, das es zwene sohuohe durch in brach

:

die diso bösen verretere, seht, 5 der viel ouch tot nider uf das gruene

wellent verderben mit unreht, gras,

ir enwellent dan unser helfer sin*. Parzefals sper zerbrochen was.

Parzefal sprach: 'geselle min, die wile Parzefal also vaht, (289 c
•

hörent ir uns die junefrouwen bitten und gine rittere nider valte mit maht,

mit so erbermeclichen sitten?' lUsin geselle sach in an

der ritter sprach: *ich han sü wol und was ein erschroken man:
gehört, der tegedinge in sere verdros.

aber durch das sorgent mit ein ort, er hielt stille under eiure eichen gros,

das ich drumbe vehte iht. uf sinen Sattelbogen leinde er sich,

ir sint zehene, so men üch eine »iht, 15 do sach er ginro ritter einen snellec-

ir engeltent uwerre kuonheit, toreht lieh

man, und zörnecliche gegen im kommen,
ir werdent volgende mir dan*. was er gerennen möhte zefrommen.

Parzefal lachen begunde und ruofte : 'huetent ir üch niht,

von ginszes rede an der stunde, 20zwor ich stiche in üch die riht'.

abor die junefrouwen erbarmetent in der schöne ritter kerte sich nüt dran,

und lie loufen gegen in hin er dohte im tote nieman,

sin ros wis, guot unde snel. wände er stille huob ze stet

mit geneigetem sper starg, sinewel und niemanne nüt entet

hin, do die junefrouwen soszent, rant 25 und gerne hette sin gemach.

er. zuo gime rittere er do sprach

:

Mr sint alle tot' rief der ritter gewer, helt, es enwere üch nüt erlich

'ir bösen rittere ungetruwe verwar, und sluegent ir one schulde mich,

daz ir went verderben gar missetuot min geselle gegen üch iht,

die junefrouwen ane schult mit un-30er envolget mins rates niht.

reht\ bi gotte, wolt er mins rates pflegen,

ir einre sprach zuo im : 'herre, seht, er liesse sin kriegen under wegen*,

üch were weger geritten hinnan, Ginre von zorne hette ungemach.
dan ir das leben mueszent verlorn Parzefals gesellen er stach

han'. 35 uf sinen schilt so sterglich,

gegen dem selben neigete er sich daz er dovon zerspielte sich

und stach uf in so crefteclich, und zerbrach das sper, wissent das.

daz daz sper durch sin Up trang doch der schöne ritter gesas,

und viel nider tot sunder wang. im enwart kein stegereif gowunnon
Parzefaln men zucken sach 40 an.

sin sper wider us unde sprach: ginre ritter zehandenan,

'von demo han ich keine sorge me'. deme sin sper gebrochen was,
er ruhte wider hindereich als e, zuhte sin swert us mit has

daz er den louf hette deete bas. und kerte den schönen ritter an.

gegen eini andern rante er, wissent 45 so sere er uf in houwen began,

das, daz men an sime sohilte wol kos:
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dovon hiew er imme abe ein stücke ginre rittere einer mit ile gros.

gros. rehte als ein tunre er gegen imme

do der schöne ritter begunde sehouwen sohos

sinen schilt also zerhouwen, und rief lute: 'ir sint tot,

zuo domo rittere sprach er an den 5 ir onwerent Uch danne zenot'.

stunden: Do der schöne ritter das veruam,

'frünt, durch was wellcnt ir mich in gros ungemuete er kam.

wunden? er sprach zuo imme sunder spot:

ich cngetet tich nie leitbiminen tagen 'alse werliehe helfe mir got,

und hant mich zwürent geslagen 10 tuont ir mir iht. ich wer mich*,

und minen schilt zerhouwen die riht. 'nu lant sehen' sprach ginre zörnlich

zwor ich enbin so torchte niht, 'wie es üoh got ( des begunder swern ).

daz ich mit uch kriegen welle*. antweder ir muessent üch wem
'üch enhilfet nüt alles uwor geschellc' oder sterben alse ein zage',

sprach ginre, 'des wartent uffe mich'. 15 der schöne ritter sprach: 'hörent waz

er kerte in aber an zörnlich ich sage.

f289J
) und sluog in mit deme swerte sin sint sicher, daz ich werc mich

so stergliche uf den heim fln, uf der stat behendeclich'.

daz er im heim und kuppe breit daz sper nam er in die hant weiden-

biez uf den schedel versneit 20 lieh

und wundete in so sere, daz und ruhte ein wenig hindersich.

daz bluot ran hinabe uf daz gras. do lient sü an einander louffen der

do der schöne ritter ersach sin bluot ietwederre mit gencigeteme sper.

hinabe rinnen, das duhte in nüt guot. ginre ritter mit ungemach

so unsinnig men in sach, 25 zuom erst im uf sinen schilt stach,

daz im sin herze nach zerbrach: daz sich daz sper so sere boug, (29«')

von leide und von zorne tobet er do. daz es gar zespreis und zerfloug.

er sprach zuo gimme rittere ieso : der schöne ritter stach ouch so sere

'zwor ir hant unreht geton, uf sinen gelasurten schilt here,

ir soltent mich ungeslagen han gelon, 30 do inne was ein lowe rot.

sit ich üch nie leit getet. das sperisin kam godrot

bi gotte, der mich geschaffen het, gar scherplich durch sine brüst

ich giltes üch vil türe, ob ich kan, und viel nider tot von der just :

daz ir getorstent mich ie genieren an. vor deme keine sorge me enhet er.

ir hant böslichen geton'. 35 do wart zerbrochen sin sper.

do zuhte er us sin swert schon alse schiere er das ersach,

und sluog ginen so orefteclich sin swert zuht er us und sprach:

uf sinen glänzen heim sterklioh, wie es im ergiengo noch,

daz er in spielt bioze an daz ahssel- er wolte helfen sirao gesellen doch.

bein: 40 es wore reht oder unreht,

do viel er tot nider alse ein stein. or wolte nüt verzagen, das wer sieht,

do sties er wider in sin swert clar und rante in den hufen, als ich es

und hielt wider under die eiche dar, veruam.

uf sinen Sattelbogen leinde er aber der erste, der im do bekam,

sich. 45 dem sluog er den köpf von deme
do rante in aber an (rechlich Übe dan,
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darnach rante er die andern an. der ruefen möhte zefrommen'

kurz geret : er und Parzefal sprachent sü, 'men horte» gar wol do.'

sluogent gine ze tode alle überal. der schöne ritter nam wider ie»o

do rantcnt sü zuo dorne füre zehant die juncfrouwe behendeclich

und lostent den juncfrowen ire bant. 5 und satte sü wider fürsich

die zwene buoben mit flühten balt uf sin ros, daz starg was.

hettent sich verborgen in den walt. sü rittent die rehte Strasse fürbas.

die rittere totent an behendeclich alse in die megede hettent gcseit.

die megede und sattent sü fürsich die men sach han gros leit

uf ire ro», eine iederman. 10 durch das Parzefal so wunt was:

sus fuortent sü sü von dan grosze sorge hettent sü umbe das.

durch den dicken walt breit. sü rittent so lange also,

rehte in cinre tieffe, so men seit, daz sü koraent zuo der bürge do.

an cinre wegescheide sü rittent hinin, daz waz ir trost.

worent die buoben beide, 15 die megede, die sü hettent erlost

die von deme füre fluhent mit sorgen : von dem furo, als ich han geseit,

die logent in dem bosch verborgen. sattent sü under eine tanne breit.

der eine buobc hette ein bogen, do darnach erbeiszetent die zwene man.

kund er mitte nu sohent sü zehandenan

gar wol schiessen, das was sin Bitte. 20 vier jungherren, der noment sü war,

der sluog ein pfil uf, wissent das, die koment zuo cinre stegen abe aldar.

der selbe pfil gelippet was. die hulfcnt sü entwefen schier

do Parzefal imme nohen began, und dientent in sere alle vier

do lies er das schos fliegen dan durch ir juncfrowen, mit den sü

und schos Parzefal durch daz diech 25 worent kommen,
die wil, wan südiemere hettent vernommen,

daz bicz in den sattel gieng der pfil, daz sü verbrant werent gesin die

das er nach abe gevallen was. riht,

der pfil zerbrach, doch er gesas. hettent sü die rittere gerettet niht.

der schöne ritter nam es war, 30 In eine kammer, die rilicher nüt

die maget satte er an das gras dar. möhte gesin,

er zuhte sin swert und rante hin zenot do leitent sü Parzefalen in.

und sluog die buoben beide tot. sü santent nach eime arzate do
und kerte zuo Parzefale, wissent daz, behendeclichen ieso.

der gar sere wunt waz: 35 der arzat kam zehandenan,
( 290b) des het er leit unde zorn. die wunde er im sohouwen began.

die junofrouwen wol geborn do sprach der wise arzot,

sprachent, daz sü hettent do men mueste in sniden, daz enwere
eine schöne wonunge gar no. kein rot,

zuo ende an dem walde 40 daz men uszüge das pfilisin.

hettent sü eine bürg, dar werent sü mit einre wiszen queheilen fin

balde, domitte bant men im die bein

do sü wol ruowen möhtent an den und sneit in das tiech meisterliche

stunden rein

und Parzefale heilen sine wunden. 45 und nam us den pfil, als er wol
'wir eint zehandenan dar kommen darnach bereitet er die wunde
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und baut sü, alse men tuen sol.

wände er in gnr gerne diende wol.

(290 ) do dn.s alles wol Aeschach,

do hulfont hü im an »in gemach,

an ein bette gar rilich:

do ruowcte er an gemeehelich.

der schöne ritter vor im lag,

vil trurendes er umb in pflag.

die wile Parzefal do lag, so men giht.

so enkam der schöne ritter von im

niht.

Parzefal lag do wol drie monot

und leit vil erbeite und not.

Nu hörent von Sagrnmors fürbus.

do er dort uf der bürg was,

do men im bot so gros ere,

alse were er gesin ein künig hero,

biez er genas zuo guoter stunden

von sinen groszen wunden,

an eimc dunrestagc fruege, das

vor dorne pfingesttagc es was,

nam er urlop weidenlich

von in allen uf der bürg rieh,

do sas er uf wol schone bereit

und reit sine strosze gar gemeit,

do er wonde daz künig Artus wer

und hof hette. do truwetc ouch er

Parzefal kerne dar die riht,

aber er enkam dar niht,

wan er so siech was sunder won,

das er kumc möhte geston.

Sagremors reit alles fürsich

uf sime rosse snelleclich.

an eime samestdage zenaht, als ich

es vernam,

waz es, do er zuo Kamnielot kam
und sas abe under eim boum schon,

bi dem saoh men ein marmelstein ston.

der künig im engegene gienc

mit zweinzig rittorn, er in schone

enpfienc,

hartte fröliche unde wol,

alse men einen guoten ritter sol

enpfahen hartte billiche.

darnach frogetent sü in alle gliche

umbc aventilre von sinre vnrt

zehaut er in sagende wart,

alse er billicho solte uf der stotte,

alles daz er befunden hette,

wie und was der sachen were,

5 und scito in ouch mere

von Parzefale demo Galeis.

er sprach : 'herre der künig, ich weis

daz Parzefal kummet mornc fruege

her

10 oder die gelübede breche er,

die er mir gelobet het also.*

der künig sprach zehandenan do:

'sins körnendes belanget scre mich.' ( 290'

)

er wonde niemer geleben sicherlich,

15 daz or sehe den ritter geslaht:

des duhte in gar lang sin die naht.

Sü vertribent die naht mit fröuden

gros

und mit kurzewilen, daz sü nüt verdros,

20 unzc nn den morgen fruo frölich

stunt uf der edel künig rieh

und gie in den palas.

an ein venster or do sas,

wider den walt wartete der here,

2ä wan in belangete harte sere,

daz er Parzefttin nüt komen sach.

darumbe hette er gros ungemach,

er forhte, er irrunge hette die riht

und zuo sime hofe keine niht.

30 er sas so lange do allein,

daz die sunne heiter schein

und der tag was harte elar.

do sach er komen dorthar

uf eime rosse das snel was

35 mit groszer ile, wissent das

:

es was Dodineas der wilde.

so schiere sin der künig nam bilde,

Sagramorso und Keygen ruofto er

und seite in beiden do die mer

40 von gimme, der dort kam gerant,

und fragete sü alzehant,

obe es Parzefal möhte sin.

'nein es, herre* sprach do Keygin,

'es ist Dodineas, ich kenne in wol hie.'

45 der künig zehant gegen im gie,

er enbeitete nüt fürbas.
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nu was abe gesessen Dodiueas

und lief gegen deme künige rieh

und gruoste in harte weidenlieh

von Parzefale deme rittere lobesam.

do der künig das vernara,

er sprach: 'wenne sohent ir in »ander

spot?'

'herre, so werlichc helfe mir got,

ich sage es üch, des nüt ein tag abe got,

es ist hüte eben ein raonot,

wol zwenzig der andern gesellen do.

ich enweis, wie es zuo gieng also,

daz einre den andern alse eben vant.

under der tannen alzehant

5 808zent sü abe vor deme kfinige rieh,

der mit fröuden sittelich

sü alle enpfienc mit eren gros,

alse er es wol künde, daz men wol kos.

do frogete er sü alle gemeine

10 mere von Parzefale eine.

und scite mir, daz er kerne vürwar obe sü in iergent hettent gesehen,

noch hüte zuo uwerme hofe har, daz sü im das hettent verjehen.

in behuebe danne, als ich üch sage, 'nein herre* sprachent sü die riht.

gevengnisze oder siechetage 'noch enhortent von im sagen niht.'

oder der tot und anders niht.' 15 waz sol ich dovon me sagen hie,

der künig sprach: 'waz ieman giht, der künig zuo der kirohen gio

mich belanget nach imme sere. und die gesellen mit im alle

aber von den andern gesellen mere, fuort er mit michelme schalle.

vernoment ir ie von den iht,

sit sü hinnan fuorent die riht

in fremede lant überal

(291*) suochen den werden Parzefal.'

Dodineas sprach: jo herre min,

ich sach Agravens und Gawin

und Boors. die botent mich,

daz wissent, harte fliszeclich,

daz ich üch sehe, sü kement her

uf disen tag, des bin ich wer,

üch ze diende zuo uwerme hofe rieh

'des habent sü dang alle glich':

so sprach der künig Artus.

wan es waz im gar erlioh.

20 do die messe gesungen wart herlich

und der segen gegeben was,

sü kertent wider in den palas.

es waz mitte tag, e daz geschach.

Keyge zuo deme künige sprach:
25 'herre, ob es üch also lit,

es ist hüte lange essendes zit.

obe es uwer wille ist.'

'Keye* sprach der künig an der frist.

nu gont hin, daz heisse ich: (2^l b|

30 heiszent die tische rihten behendee-

lich\

do gieng er aber an die fenster uf 'herre' sprach Keyge, 'es ist geton

das hus und die tischlachen daruf gespreitet

und luogete wider den walt dar. schon,

do sach er kommen gewefent dort har 35 die salzfas da uffe und messer dar
mit güldin wofen, wissent das, geleit.

Agrevens und Boort von Gannes das die koche hüte lange hant bereit

was, menige selzehene trahte guot.

nement wasser und hant hohen muot
40 und heiszent siezen die fürsten schon*,

'wol dan'sprach der künig,'daz si geton!

ir herren, gant siezen und sint fro\

men mühte han gesehen do

in deme witen palas

die soszent in deme hove abe.

der künig gienc gegen in harabe

und enpfieng sü mit frouden gar,

als es billich was fürwar.

die wile sü entwefenten sich,

do sach men riten durch daz tor herlich

Lanseletten, der mit hern Gawan kam 45 manigen fürsten und ritter, der do
und mit in, als ioh es vernam,
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ieglichen siezen, alse er Holte von Kamalot : de» morgens frischlich

und alse der künig wolte. sammetent vor der «tat sfl sich,

oben an deme hohen tische sas an vier wegescheiden es was.

der künig Artus, also billich was. do sohiedent sü von einander, wissent

in wart gedienet erliche 5 das,

an allen bresten algeliche. und reit sine strose iederman,

sü hettent was guote lüte sölleut han, alse in got gewisete dan.

wol zweinzig trahten, hus seit man, Hie vindet Boors tsinenbruoder Lionel,

und guocz wins maniger hande. den sehs rittere fuortent nacket und
e sieh daz essen vollande 10 gebunden und woltent in verderben.

und men die tische uf gehuob, wissent Boors sine strosze eine reit

das, und bette ungemuete unde leit,

die sunne under gegangen was. daz er sins bruoder Lyonel nüt cn-

Do die tische koment von dan, vant

den künig sero niuegen began, 15 noch imme kein merc von imrae wart

daz Parzefal nüt koiuen was, hekant,

wan er gedohte, in behuebe daz und was gewesen zwei jor,

er siech were oder gevengnis. daz er in nie gesach vürwor.

des wart er leidig, des sint gewis. daran gedohte er alle tage

die gesellen alle leit hettent, 20 und reit so lange an dirre clage,

zuo sammen sü dovon rettent. daz er imme noher kam.

ieglicher forhte sin die riht, in eime walde, als ich es vernam,

sit er zuo hove waz kommen niht, reit er gedenckende an sine vart.

daz er siech öder gevangen wer. zuo der rehten hant er sehende wart

ein gespreche mahtent sü alder 25 sehs rittere wol bereit

und gelobetent bi irre truwe do mit helmen und mit schilten breit,

des morgens zevarnde ieso die fuortent Lyonel, den er wol kos

Parzefal auochen allenthalp zefrom- und in sach in sime hemede blos

men schemeliche fueren in groszer ile,

und enwoltent niemer wider kommen 30 und sluogent in ie über eine wile

zuo deme künige iederman, mit iren starken geischeln guot,

sü enhettent in e funden dan daz hin zetal ran das bluot,

bieze jore uf den tag. über sin rücken das geschach.

des swuorent sü, ieglicher sich des Boors daz alles wol sach,

bewag, 35 harte leide geschach imme do.

stete zehande rehte fürwar. er sprach zuo imme selbe also,

zuom ersten gelobetent es dar das sü in fuortent lesterlich.

Lanselet und her Gawon, do rihtete er sin sper fürsich

Boors und ouch her Ywon, mit deme venUn von siden clar.

Sagremors und Dodineas, 40 in den dingen hört er dort bar

der getruwe und biderbe was. eine maget, die ane schrey sere got:

(291°) fünf unde zweinzig edel rittere von 'herre, hilf mir durch din gebot!

art behuete mich mit dinre heiigen hant,

woreut ir, die do swuorent die vart, daz ich üt hio werde geschaut*,

alse uns dis mere sagen kau. 45 Do Boors den geschrey horte die riht,

kürzliche schiedent sü dannan er erschrag dovon niht
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und luogete dar in den walt der eumag ich gelassen niht.

und sach eine maget uf den rücken ich wil ir helfen us der not

gevalt. oder ich lige darumbe tot*,

ein starg ritter huob sü also ßoors daz ros dar loufen lie,

und hette sü enplöszet do 5 er wolte der raegede helfen ie.

und wolte sü geschendet han. er schre vil lute unverzaget:

der ritter waz gar freissan 'helt, lont balde darvon die maget
(291 d

) und enforhte nieman, so men seit. oder ir sterbent sicher zehnnt'.

zehen rittere hieltent bi imme bereit, da kam gegen imme gerant

die huotent alles des einen man, 10 der zehen ritter einre dort her.

daz in irrete nieman. Boors stach in mit sime «per,

sü soszent alle uffe rossen guot, daz es sinen lip durchbrach,

vor sorgen woreut sü wol behuot. daz men daz venlin ginsite sach.

ginre der die maget under imme tot viel do nider der

hette die riht, 15 und brach Boorse sin sper.

der wolte stt genotzoget han, alse zehant er sin swert uszoch

men gibt. und sluog eim andern uf sin heim
do schrey sü so jemerlich, darnoch,

so holte und so erbermeclich, daz der slag nüt uf hielt, ( 292' i

sü enhette gehört dekein man, 20 bioze er in uf die absei spielt,

es mueste in sere erbarmet han. der viel ouch nider und was ein tot

Boors, der es wol horte und sach, man,
huop stille unde sprach : do rante er die andern an.

'herregot, nu gip mir rot, waz sol ich üch nie sagen:

was sol ich tuon, als es mir stot, 25 sü wurdent von imme alle erslagen.

mit der maget und mit minem bruoder do daz alles geschehen waz,

guot? er gieng der megede noher baz

den sihe ich fueren, daz mir we tuot, und sprach : 'schöne, ich fuere üeh
übellichc und jemerlich genuog, wol,

den die bösen rittere mit ungefuog 30 ob es uwer wille sin sol,
-

fuerentlesterliche vor den ougen min, ich fnere üch us diseme walde fri-

und förhte es muesze sin tot sin, lieh.'

men helfe imme danne, er ist verlorn. die maget die sere forhte sich

nu schriet die maget sere, daz ist sprach : 'herre, gerne, es wer niin ger,

min zorn, 35 ob es uwer wille wer,

es erbarmet harte sere mich, daz ir mich fuortent hinnan.

daz der ritter ir tuot so lesterlich: bi eime mose hic vornan

des schammet sich daz herze min*. han ich eine wonunge schon,

do lenget er daz sper sin alumbe gemurt und wolgeton,

und sprach zehanden also: 40kurac über eine raile hie no,

'got herre, behuete minen bruoder do und werent wir iezent do,

durch alle dine zühte, so hettent wir waz wir woltent

daz im die bösen wühte und nüt me sorgen soltent

nüt sin leben nemont, dez bitte ich, umbe kein ding, wissent daz.'

wan die maget minneclich, 45 Boors, der gar frech waz
die men leatern wil die riht, und gepriset durch alle laut,

«
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umbevieng die ninget zchant der gar schone und breit waz.

und satte sü fürsich er reit ernestliche, wiszent daz,

uf sin guot ros harte weidellich so lange, alse ich es vernani,

und reit zuo deme bruochhus ge- daz er uf ein geuebeten weg kam.

»winde dar, 5 do vant er eine juncfrowe fin,

unz er kam für die porte dar. die schön re nfit mühte gesin.

Do satte er die maget abe guetlich er begunde zuo ir traben

und bevalch sü gotte von himelrich, und sach su uf irre schos haben

daz er ir pfleger ienier wer. ein ritter, der one houbet was.

darnach zehant frogete er 10 Boors enreit nfit fürbas

daz gesinde uf der stette, und sprach : 'juncfrouwe, sunder spot

ob ir keins gesehen hette sagent mir rehte durch got,

einen ritter fuercn in deme hemede wer den ritter het erslagen:

sin, des söllent ir mir nüt versagen.'

deme sehs rittere totent grossen pin. 15 Die juncfrouwe die trurig sas,

sü sprachent: 'sü rittent hiefür hin von weinde ir antlicz bleich was,

und sluogent harte sero uf in.' sprach : 'herre, sehs rittere böse un-

sü wisetent in, wo sü hine ritten. getrowe

von Boorse wart nüt mo gebitten, fuorent hie für, daz es got ruwe.

er reit uf ir spor nach snelleclich 20 fae fuercnt einen ritter und slahent

und kifelte gar sere sich. in sere

'herre got' sprach er an den stunden, und frouwent sich der unere.

'ich hette minen bmoder hie funden, die hant min herzeliep mir erslagen,

nach deme mich jomerte so sere, den kan ich niemer me verclagen,

wan es «int zwei jor oder mere, 25 durch daz er wolte gerettet hau

daz ich in nieme gesach sit. den ritter, den sü fuerent hindan.'

man mag mirs verwisseu alle zit, 'liebe juncfrouwe, wissent ir,

ob ich in hau alsus verlorn. war sü in fuortent, daz sagent mir.'

ich han es sorge und grossen zorn, 'herre, so helfe mir got an mime ende,

(292 ,,

J ich förhte sere es si sin tot, 30 sü fuorent den weg zuo der rehten

wand sü in vaste slahent zenot.' hende*

flu» reit er den tag mit maht sprach die juncfrouwe trureclich.

rehte bizze vinster naht, Boors der spraoh sicherlich:

daz er vant nieman niht, 'mag ich eht in zuo kommen,

waz er gesuochet hette die riht. 35 ich sol an sü slahen zefrommen.'

in dem wnlde er die naht lag, 'herre' sprach die maget geslaht,

daz er essendes noch drinkendes nüt 'got gebe üch craft und maht:

enpflag: des wolte ich gerne frouwen mich.'

er hette sin nüt noch glustete in niht. Boors die strosse reit fürsich,

dez morgens, do es tagete die riht, 40 alse in die juncfrowe wisete fürbas. (292r
)

reit er aber fürbas nu kam er do eine wegescheide was

:

und bat got ernestlich, daz daz mähte daz er unrehto reit

er in wisete an die stat ieso, den ganzen tag, alse men seit,

daz er sinen bruoder fünde do biezo naht, daz er herberge nam.

lebende und ouoh gesunt. 45 in eime walde zuo eime hage er

do kam er uf einen plon zestunt, do bant or ain ros an
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und «as under den hac hindan gestrecket tot mcn in do vant.

und ruowete, unze der morgen uf do zuhte her Gawan zehant

brach. sin guot swert alse ein frischer man
so schier er den tag ersach, und vieng erst ze vehtende an

swinde uf sin ros sas er 5 mit den andern vientlich.

und reit aber sine strosze alder. dem ersten gab er einen stich, ( 2-.L"i

so rehte zornig wart er ieso, daz er in warf tot von deme rosse sin.

er möhte vor leide tot sin do. die andern durch ein tal in

Sus reit Boors in daz lant begunden sich an ein fliehen Ion.

und ersuocht es allessant 10 den jagete nach her Gawon
und reit vierzehen naht gar und gab ir einic einen solichen sing

suochende alles hin und har mit deme sworte uf sineu nag,

leidig unde zornes vol. daz imme der köpf zerspielt balde.

Hie rindet her Gawan Lyonel, den der bleip ouch tot vor dein walde.

sehs rittere aluogent und übel handel- 15 Die andern enbeitetent langer niht,

tent, und trurt her Gawan mit in sü fluhent den walt in die riht,

vehtende. einre her, der andere der.

von Boorse ich es hie laszen sol her Gawan kerte wider umbe her,

und sagen von hern Gawane cluog, do er Lyoncl hette gelon:

der ein frisch herze truog. 20 uf ein starg ros wolgeton

dersuochte Parzefaln, horte ich sagen, hies er in sizzen und fuort in hin enweg.

und wolte ouch pris und ere bejagen. fröude gros hette der ritter keg,

eins morgens reit er durch daz gras daz er Lyoncl hette gemäht fri.

über ein matte, die frisch gemeyget in ein Herberge do nohe bi,

was, 25 die wol wüste her Gawin,

und geschach von ungoschite also, do fuorte er Lyonel in,

daz die Lyonel fuortent do wände sü hettent in liep sunder won.

ritende Ober eine matte, daz geschach. sü sohent, daz Lyonel we waz geton

alse schiere sü her Gawan ersach, und men in so übele gehandelt hette.

do rüstete er uf deme rosze sich HO do mahtent sü imme ein schöne bette,

und ruofte ginc an keclich : alse ein guot ritter billiche solte hau.

'ey hey, ir bösen verreter, und leitent in ruowen daran,

zuo uwerme Unglücke koment ir her. zehant ein arzot dar kam,

ir koment uwerme tode so nohe nie- der sin gar wol war nam
merl* 35 und bant im sine wunden

do lies er sin ros loufen ser zuome tage zuo zweigen stunden,

und neygete ritterlich sin sper und lag in der herbergen also

und reit die riht uffe sü der. vierzehen tage ganz do.

den ersten traf er so creftelich dicke baden hies in der arzot

:

mit deme sper uf sinen schilt weiden- 40 des genas er von aller siner not,

lieh, daz er keins sraerzen me bevant.

daz er allersant zerspielte an deme fünfzehenden tage zehant

und daz sper durch sin herze wielte. hies Gawin Lyonel bereiten wol
sin hnlaberg in nüt geholfen künde, und geben waz ein ritter hau moI,

er viel in ein pfat nidere an der 45 guoten hnrnesch, alse sü Gawan bat.

stunden: die ros sattelte men uf der stat,
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urlop nameut die helde gemeit alles durch duz laut hindan.

und soszent uf ir ros bereit ze jüngest vant er einen man,

und ritteut mitteinander beide in eime growen rocke geistlich er

so lange über die heide, schein,

daz sfl eine wegescheidc ersohen. 5 er stunt bi eime hüseline dein,

do aü dar begunden nohen, an eins waldes inganc daz geschach.

zuo hern Oawane sprach Lyonel, do er Boorse erwach,

daz er welote zuora ersten snel, do vorschote er in, wer er wer
weles weges er wolte ieso, und waz er suochte, sprach er.

wan er mueste von im scheiden do, 10 'ich suoche* sprach Boors uf der stette,

des enmöhte kein ander rot sin.' 'ein einigen bruoder, den ich hette.

(293")'so wil ich' sprach her Gawin, war er kommen si, das enweis ich.

'zuo der rehten hant den weg.' egester fuortent in nacket für mich

dohielsentsü einander die rittorekeg, sehs rittere, die sluogent sere uf in.

sin dienst bot dein andern iederman 15 darumbe ich nüt zestroffende bin,

und fuorent gotte bevolhen von dan. daz ich hin lies fueren in also,

mit groszer früntsehnft guetlich wände es meinde rehte Sache do,

schiedent sü von einander sich. daz ich immemöhte gehelfen nüt doch.

Gawan zuo der rehten hant reit, »ch enweis nüt, ob er lebe noch.'

Lyonel zuo der lincken, so men seit. 20 ginre der eime biderman glich was

Lyonel truog grossen zorn und hns, und troug die lüte domitte, wissent (
293'')

wan imme mühte vergessen nüt das, das,

daz in Boors lies in der not: sprach zuo Boorse die riht:

des möht er von leide sin tot. 'herre, dovon enweis ich niht,

er sprach: fröude gewinne er niemer 25 harumbe ich liegen nüt ensol.

me, aber ein ding sage ich üch wol:

sin bruoder der stürbe danne e: 'under gime boume groz, der dort stot,

er tote in selber mit sinre hant. lit ein schone ritter crslagen tot.

solte er in suochen durch die lant, es geschach in disen vier tagen,

daz enmöhte erwenden niemaii die SO ich enweis nüt, wer in het erlagen,

riht: er ist geswollen gros also ein vas

sin zorn enmöhte verlöschen niht.' und hies Lyonel, wissent das,

Von Boorse ich nu sagen wil, Boors bruoder von Ganes.

der reit sine strosze so vil, ritent dar, ervarent es,

daz es wol mitte tag wart, 35 ir vindent in do ligen gros,

und reit so ernostlicho an der vart, bleich unde varwelos.'

daz er ahteto uffe sich selber clein. Do Boors erhörte den man,
die sunne do gar heisse schein, er reit zuo deme boume hindnn

daz in die hieze überwant, und vant den toten ligen do.

daz er sinen heim abe bant 40 in duhte an Übe und an formen also,

und sine beckinhube : daz ergieng, das es Lyonel sin bruoder were,

daz er den luft gerne enpfieng. und gewan gros leit und swere.

alsus do alleine reit sin herzo wart aller frouden bar

Boors in groszer trurickeit, und one sinne und one trost gar.

daz er Ifizel frouden pflag 45 er viel uf die lieh, daz geschach,

unze au den vierzehenden tag da/ er enhorte noch enspraeh.

£1«. Lit. Denkmäler. V. 26
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suz lag er in unmaht darnidcr der sich dar hette geleit

und do er zuo im selber kam wider, und Boorsen betrieben wolte sicher-

er kuste den toten an sinen munt. lieh

sine wangen und sine stirne an der und gezogen han an sich,

stunt 5 er möhte den segen erliden niht

kust er me danne zuo hundert mole. und sprang uf swinde die riht

er hette gros leit und quole, und mähte ein gebrumel so freischlieh,

er hiels in und truhte in an «ich daz die boume zerbrochent al glich,

und weinde darzuo jemerlieh. alsc schiere Boors daz ersach,

er satte sich nebent in aldar 10 do gewan er fröude und gemach

und wart sere verdoht gar: er dohte zehant: der tüfel lag do,

er vergas sin selbes sunder sin dang. der dich betriegen wolte also,

darnach er wider uf sprang, er gewan trost und wart frölich

zwüBchent sine arme er in vieng und dankete gotte von himelrieh,

und truhte in aber an sich sere, daz 15 daz er in hette also behuot,

ergieng, und sas wider uf sin ros guot.

daz immc geunmehtete darnoch. er sprach: 'ich bevilhe mich dir got

wider nider viel der ritter hoch und bitte dich durch diu gebot

und treip die selbe quolen umbe minen bruoder an dirre stunt,

me dan zuo sehen molen. 20 daz ich den vinde wol gesunt.'

ie als er uf stuont wider, Hie begegent Boors sime bmwltre

st» viel er aber in unmaht nider. Lyonet und icurt mit itnme vehtrnth.

darnach men in sus clagende vant, in den dingen reit er fürsich

er sprach: 'bruoder, die üch ertötet eins tages harte ernestlich,

hant, 25 gedenckende er allis reit

die enbejngetent kein pris daran bitze tercien zit, so men seit,

sus töten einen solichen bidermnn, Ober einen schönen plon reit er,

als ir, bruoder, worent, des men üch do such er Lyonel kommen dorther.

gibt. er knnt in zehant und wart genieir,

ir engevorhtont nie kein man niht. 30 wan er mit bloszeme houbete reit

genidert ist unser geslehte userkorn, durch die hizze, die gros wns.

( 293 r
) daz wir üeh, bruoder, haut verlorn. so bnlde in Boors sach, wissent das.

gros leit wurt Lanszeleht haben zwor, do ruofte er lute, daz geloubent mir:
wenne er bevindet fürwor 'bruoder, gotte willekomen «int ir.*

uwern tot von ieman oder von mir. 35 er tet sin heim abe zehant

biderbe und sinnig ritter worent ir, vor fröudon, die imme wart bekant,
der wol ein künig were billich. und strahte sine arme ze umbe-
mit des obersten küniges hande vollende in.

heiliclich Lyonel, der allen sinen sin

muessent ir iemer gesegent sin wol, 40 kerte sinem bruoder zetuondo die riht,

der billiche gine verfluochen sol, sprach : 'ich enbin din bruoder niht, i

die üch nlsus ertötet hant: du enbestost mich niht, des bin ich wer.
die lasze got iemer sin geschaut.' du bist zuo Unglücke kommen her,
do huob er sine rehte hant uf gelich böser ungetruwer verretere*.

und mähte einen segen über die lieh. 45 'wie do bruoder, waz sint der mere*

Der böse tüfel, so man seit, sprachBoorszuoLyonel/wazsagentirr
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alse werliche helfe got mir, und bat in gar genedeclich

ich enbegieno verretnisze nie dekein gnode durch got von himelrich,

noch enmissetet nie gegen ücli ein'. daz er sinen zorn «ölte abe Ion.

'zwor ir hant' sprach Lyones, Lyonel lie sin ros loufen schon (294')

'ir sohcnt mieh fueren, wissent es, 5 gegen Boorse, dem er vient waz,

und slahen lestertichen gar und sties in mit deme rosse, daz

und wurdent so kuene nie verwar, er viel und do gestreket lag

daz ir gerettet hettent mich*. und sere türmelndes do pflag.

'ach bruoder' sprach Boors werlich, Lyonel sas abe zehant,

'ich rettete eine mnget, wissent das, io den heim er sinem bruoder abe baut

die gar schöne und tugenthaft was. und wolt im zehandenan

die hette ein ritter under sich geleit den köpf abe geslagen hau.

und wolte mit ir sine unküschickeit do Kolagrenans dar kam:
über iren dang getriben hau*. es wunderte in, do er es vernam,

'gros untruwe* sprach Lyonel, 'kiesent 15 daz Lyonel wolte also

har an. sinen bruoder han ertötet do.

waz dir nöter zehelfende ir, do schre er, waz er möhte dar:

do raen mich töten wolte, danne mir, 'waz tuost du, Lyonel, nim war, •

alse du selbe sehe wol die riht. werder ritter wise und kuene zernot

!

zwor du enberiete dich wol niht, 20 wilt du slahen dinen bruoder tot?

du muostdrumbe sterben, wissest daz. es ist doch Boors der bruoder din\

du enkummest niemer fürbaz, Lyonel sprach: 'uf die truwe min,

es si dir liep öder leit. er stirbet von mir hie sunder won,

bint uf dinen heim, dir si widerseit'! es enmag anders nüt ergon*.

Boors clor wol wüste sunder won, 25 Boors der do enhorte noch crsach

daz er gegen imme hette misseton, lag uf der erden in ungemach
vielt sine hende fürsich und in groszer ungehabe.

und sprach gar genedeclich, Lyonel hette im genommen abe

dnz er imme ergebe sinen zorn : sus heim, beckiuhube und kolier.

er in bat. 30 Kolagrenans tet sine maht schier

'ich slahe üch den köpf abe e uf mit bette umbo Boorse den werden.

der stat' ginre swuor bi himel und erden

sprach Lyonel, 'ob es gottes wille ist'. und bi allem deme, daz got geschaffen

do bant er sin heim uf an der frist het gar,

balde und behendeclich gar 35 er enliesse durch in nüt umbe eiu

und zuhte sin «wert us bar. har,

zuo Boorse zprach er : 'und we dir, daz du mich an geschruwe

er ersluego in, daz er des sicher wer, ie\

er enbünde sin heim uf dan ieso. 'bi gotto so sage ich dir ein ding

Boors enwuste waz er tuon solte do, 40 nlhie'

do er in so zornig ersach, sprach Kolagrenans die riht,

doch bant er zehant uf, daz geschach, 'er enstirbet one mich niht*.

sinoii heim und waz doch ungemuot 'so stirbest du mit im' sprach Lyonel,

und sas abe sime rosse guot. 'tot:

weinde für Lyonel zehant 45 du enmaht imme gehelfen nüt us not',

knuwete er nider uf daz sant do lies er Boorse ligen allein,

26*
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der kam zuo imme selber ein klein, do wart er ho zornig,, wissent es.

und kerte an Kolagrenanse dar daz er ein wort käme muhte han.

und sluog in uf sinen heim clar do lief er Kolagrenanse an
mit sime swerte, daz guot waz. und sluog imme ein so starken slag

daz gelipfete hinabe baz 5 uf sinen heim, der do sere wag,

uf den schilt, daz ergie, daz er imme die rieraen gar versneit

daz er ein stücke darvon hie. und imme der heim enpfiel, somen seit.

Do Kolagrenans ersach do do hette Kolagrenans ungemach,
sinen schilt zerhouwen also, do er sin houbet blos ersach,

daz geviel im wol niht. 10 und sprach: 'es enruwet nüt mich,

so balde er möhte die riht Boors, obe ich stürbe durch dich,

lief er Lyonel an. wan ich enraöhte sterben niht

(294b) er sprach : 'sit irs nüt rot wellent han, umbe keinen bessern ritter die riht'.

so enspar ich üch nüt me werlich. do sluog aber uf in Lyonel

nu tuont daz beste, alsetuon ouch ich*. 15 einen so starcken slag durch sin fei,

do sluog er Lyonel uf sin heim fin daz imme der köpf zerspielt durch not

mit dem scharpfen swerte sin, und viel uf die erde tot.

daz der reif zersprang gar: Boors der zuo imme selber kommen
der kuppenringe truhten in aldar was,

in sinen köpf, daz er bluotig wart. 20 zuo sinem bruodere sprach daz: (294 f

Lyonel wart ergrimmet hart, 'bruoder, ich muos üch uwer misse-

daz er wunt worden was. tat sagen,

er huob die hant uf deste bas daz ir Kolagrenans hant erslagen,

und sluog den helt Kolagrenans ze- der so frech und so türe waz, de*

hant, 25 geloubent mir*,

do von sime halsperge schrant 'hey her Boors, waz künnent ir r*

vil ringe, die wurdent zerhouwen gar. sprach Lyonel, 'sint sicher zwor,
des struchete uf die knie aldar ich tuon üch ouch also vürwor,
Kolagrenans, wissent daz, als ich imme geton han/
wan der slag creftig waz, 30 Boors, der nöte des began
den imme do Lyonel gab mit craft, mit imme ze vehtende doch,
der ein frech ritter waz endehaft. sprach: 'bruoder, woltcnt ir noch
Kolagrenans sprang wider uf zehant, min alhie gnode han,

der ouch ein kuen ritter waz bekant, ir tetent harte wol daran*,

und sluog Lyonel mit deme swerte sin 35 'ZWor ir engewinnent gnode niemer'
uf sinen heim stehelin, sprach Lyonel, 'tribent irs iemer.
daz er imme daz zimmer gar ver- es enhilfet üch alles niht*.

schriet. Boors sprach : 'ich bitte üch gnoden
daz swert alhin abe geriet die riht.

bicze uf daz lincke diech sin 40 sit stt mir ist von üch verseit,

und versneit imme den halsberg fin, es si wizze öder torheit,

daz es bicze uf daz fleisch gie. ich were mich gegen üch* sprach er.
ein teil er imme von dem diehe hie, do gieng er zuo sime rosse alder
daz daz bluot reren began und sas daruf alzehant.

und hinabe uf die erde ran. 45 sin heim er vesteclichen ul

do sin bluot ersach Lyones, und rüstete sich ze wer ieso
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und such uf gegen deme himel ho lieber dun (ich, bruoder min',

und rief got an an der frist. und gicngent im über die ougen sin

:

er sprach: 'künig, der über alle daz wasser imme über die wangen ran.

künige ist, die helme abe bundent die zwene man
vergip mir daz ich tuon muos hie, 5 und hielscnt gar mit früuden sich,

wan ich engetet kein ding so nöto sus worent die bruodere versuenet

nie : guetlich.

ich muos mich wem gegen mincn do die suone geschehen waz,

bruodere fürwar'. do vieng daz leit aber an fürbaz

do sante got einen wölken dar 10 umbe Kolagrenans, der do tot lag.

zwüsohent sü beide, daz geschach, ietwederre groszer unsinne pflag

daz einrc den andern nüt cnsaoh. und clagetent in truriclich gemuot:

darnach wart eine stime dar gosant 'Kolagrenans, biderber ritter cluog,

von deme himel alzehant werdcr, frech, kueno und snel,

und sprach: 'Boors, hueto dich deslöone dine schulde' sprach Lyonel,

wol, *han ioh üch ertötet hie.

dine haut nüt anrueren sol frisch herze und getruwe ie,

dinen bruoder, wan ich dir das sage : du muost mich iemer ruwen.

er stürbe von dem ersten slago ich wolte dofür gerne endruwen

und habe sine geselleschaft lange 20 gevangen ligen zehen jar,

niht'. so werliche helfe mir got vürwar.

do verswant dio stimme die riht liebor frünt, gar süntlich

und cnrette do nüt me. so han ich orglagen dich.'

der wölke zergieno und wart lieht Sus clagete Lyonel die not,

als e. 25 daz Kolagrenans lag von imme tot-

Kinre den andern do wol sach. BoorB ouch so leidig waz,

Boors wart fro, do daz geschach, er wolte tot sin umbe daz.

doch er betruepnisse darumbe pflag, doch muestent sü varn lan,

daz Lyonel uf der erden lag, wan wider den tot mag nieman.

als were er gowesen tot. 30 do nohe waz ein hügelin dein,

durch daz hette Boors michel not, do wonete inne ein einsidelle ein,

er gienc balde zuo imme dar der gar ein heilig leben hette.

(294d
) und ruofte im gemechelich gar. der selbe einsidelle an der stette

er sprach : 'lieber bruoder, wellent ir gieng, als es got wolte do,

ein wening reden mit mir, 35 suochen sine narunge ieso,

ir sint doch gar wol gesunt.' alse sin sitto waz gewant.

Lyonel do zehant uf stunt, sus kam er uf den plon zehant,

der in unmaht gelegen was, do die zwene bruodere hettent gros

und begunde in sere ruwen da» leit

er geton hette und bat gnode ieso 40 umbe Kolagrenans tot, alse üch ist (295*)

Boorse, daz er im vergebe do geseit.

duroh got, daz er wider in geton der einsidelle sü do ansach

hotto.' und gieno zuo in unde sprach:

'gerne' sprach Boors ufFe der stette, 'wer het den ritter erslagen,

'ich enwil kein zorn gegen üch han, 45 dovon so gros ist uwer olagen ?*

ich enhanke in lebenden man 'herre* sprach Boors, 'geloubent mir.
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der in erslagen het, daz sint wir der einsidel künde darin ergraben

mit unserme Unglücke gros.' gar meisterliche buochstaben,

do seit er imme die Sache blos, die sprochent: 'hie lit, wissent daz,

wie in beiden was geschehen. Kolagrenans der ein kuone ritter was, (2y5' l

*zwor' begunde der biderman jehen, 5 den Lyonel unschuldecliche ersluog

:

'hant es für ein spil niht: daz waz schade und ungefuog.'

der tüfel der waz do die riht, do daz alles geschehen was,

der sich hette sunder won die gebruodere giengent hin noller

in uwers bruoder lip geton, bas

der üch daz leben wolte genommen 10 zuom einsidel und noment urlop do.

han.' uf irc ros soszent sü ieso

'herre' sprach Lyonel zuo dem bider- und rittent dannan alzehant.

man, aber nie mensche enbevant

'ahtent daz er werde begraben, so gros leit, alse sü hettent beide,

des söllent ir umbe got iemor Ion 15 sü rittent so lange über die heide,

haben. daz sü einre wegescheiden noment

mich duncket, ir sint ein priester fri war.

und wonunge hant hie nohe bi.* alse schiere sü komenjt dar,

zehant sprach der guote manzwor: Boors süfezete und sprach doch snel

'lieber frünt, ir sagent wor: 20 zuo sinem bruoder Lyonel:

ein priester bin ich, wissent das. 'lieber bruoder, nu ritent ir

ich wone in dem waldc ein dein hie wo üch hin stot uwer gir,

fürbas so varo ich den andern weg die riht.

iezent me danne vierzig jor ich enweis wenne das geschiht,

in eime clein hüsclin fürwor. 25 daz ich üch me gesehe,

ich wil mit üch widerkerende sin ich wene es zuo pfingesten geschehe,

und den toten ritter tragen hinin : do der künig hof het.'

darnach begraben wir in dan.' sü hielsent einander uf der stot

'herre* sprach Boors zuo dem man, und befulhent einander gotte: do

Vir varent mit üch sicherlich. 30 enwas

aber ein ding daz tuont durch mich, dekein rede me fürbas.

siezent uf min ros zchandenan.' einre zuo der rehten hant fuorwislieh,

'herre* sprach der guote man, der andere zuo der linken: sus

'ich ensieze uffe kein ros, obe got wil, schiedent sü sich,

es englustet mich weder lüzel noch 35 Hie kttmmet Parzefal unde der schöne

vil.' ritter sin geselle zuo eime tumey

Kolagrcnanse weinde er umbevieng wider künig Artus tnassenie.

under simc arme, daz ergieng, Der gebruodere wellen wir swigen hie

und leit in uf daz ros sin und sagen, wie es Parzcfalo ergie,

und fuorte in zuo deme cappellin, 40 der uffe der bürg lange hette gelegen

daz waz harte wünnenclich. und grosses siechetagen hette gc-

der herre sang die messe herlich, pflegen,

darnach begruobent sü die lieh alse ir vornan hant vernommen das.

vor dem alter rilich do er gar wol genesen was,

und wart imme alle sin reht geton 45 er nam urlop alzehant

und leitent über in ein sarg schon. zuo den junefrowen allensant,
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er und der schöne ritter ieso, daz worent die turnierere.

der in nie weite geloszen do, wol bereit zuo beiden siten

al die wilc er siech was, mit geneigeten spern sach men sü

er enlego alles vor imnic, wissent da«. riten

sü schiedont beide von der bürg glich 5 und viongent herliohczcstechcndean.

und fuorent mittennnder frülich die die ersten worent uf die bau

bieze die naht wolte zuo gon zogende us der bürg wolgemuot,

und der tag sin sehinen Ion. daz worent künig Artuse» nefen guot.

do koment sü uf eine matte weiden- der cino waz Gaheries

lieh 10 und der andere Mordres.

und rittent alles fürsieh, mit in so reit Lyonel

bieze sü komont an eine bürg fürbas, uf sime rosse starc und snel

die ze wundere schöne was. und der künig Bademagun, wissent

(295c
Jdic stunt uf eime wasscr schon daz,

und sohent dar vor uf den plon 15 der gar wert und frech was

gros fest und fröude überal. und in den wofen geuebet zefrommen.

'lieber gcsello' sprach Parzcfal, der hette den turney genommen

'hüben wir usse ettowo hio bi, gegen deme künige mit den hundert

vindc wir herberge wo daz si. rittern genant,

wan mich dunket sicherlich, 20 der waz hochfertig und freisnnbekant.

hie wello ein turney heben sich. sü woren alle herlich bereit (295d )

ich förhte, fueren wir aldar, und hettent guot volg alle, so men
men kant uns, nemo men unser war seit,

balder, dan uns liep möhte sin.' aber Bademagun der künig guot

der schöne ritter sprach : 'frünt min, 25 hette besser liite und bas gemuot,

waz ir wellent daz wil ouch ich.' dan der künig mit den hundert rit-

do kertent sü wider ein walt sich, tern verwar.

do erhortent sü ein glöckelin ieglicher hette daz er hrohto dar:

untidohtent es möhte ein closter sin- Alsus der turney anevieng.

rehte gegen der glocken ton 30 8ü lieszent zesammen louffen, do daz

lient aü die rog hine gon ergieng,

und iltent halder danne vor, do möhte men han gesehen

daz sü zehant komont an daz tor. manigen ritter stolz, höre ich jenen,

Sü rittent hin in ieso stossen, Vellen, überabe ziehen,

und botent herberge do, 35 manig ros mit lereme sattel fliehen

die in do guot gegeben wart. und manigen halsberg zerzart,

an dem morgen fruo ungespart manig schilt do zerspalten wart,

stundent sü uf gar frölich wan die von der tovelrunden,

und bereiteten t zuo der kirchen sich die es wol totent do und zuo allen

und hortent messe mit groszer temuot. 40 stunden,

darnach rüstetent sich die ritter guot begiengen do wunder in der not.

und 8oszcnt uf ir ros schon sü mahtent manige stirne rot

und rittent ein tal in wolgeton und manigen sohilt orachen sere

vil gemecheliche gar. und valtont der rittere iomo und ie

nu ritent iezze us ginre bürg bar 45 mere:

wol drü tusent rittere gewere: vor in möhto gewern nieman.
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Parzefal sach sü vaste an des tagcs tet der werde Parzefal

und duhte in, wie sü es tetent so wol, und valte manigen nider uf der wal.

und prisete sü, alsc men die besten mit glänzen helmen wolgeton

sol. wart von im bezottet der plon:

er sprach zuo deme gesellen sin : 5 gestrecket lag von im manig ritter

•sicherlich, geselle min, hoch,

die ussern werdent überwunden, sin geselle lies im euch loufon noch,

wir helfent in dan an disen stunden. waz er mühte, gegen Mordres

wir sollen t sü retten, daz rat ich.' und stach in so creftecliche, ge-

'gerne' sprach der geselle werlich. 10 loubent es,

do licssent sü loufen die ros guot, daz er gestrecket viel uf den plou.

er und sin geselle wolgemuot der schöne ritter rante alles fürsich

in die gröste presse mit craft schon,

uffo Bademaguns ritterschaft, er engerte kein ze vohende niht.

wan sü koment frechlich undfreissam. 15 er woltc sich erbeiten die riht,

Parzefal ungerüstecliche kam daz er cht bejagete pris und ore.

mit gevasseteme schiltc, mit gc- Mordres lios er ligen der here,

neigetem sper, daz er imme fürbas nüt eutet.

und wisete sin ros ebene der ein ander ritter begegent imme an

uf Gaheries den wigant. 20 der stet,

Gaheries kam ouch uf in gerant, den stach er zehandenan

der frecheit hotte und manheit. über ein hufen ros und man.

von künig Artus gesieh te, so men seit, o er sin rennen do gelies

enwaz keinre besser one Gawin, ge- und e er sin sper zersties,

loubent es. 25 stach er fünfe nider fürwär.

der kuene ritter Gaheries, er tot es des tages wol gar

do er Parzefaln sach kommen,
. und geviel imme selber wol in alle

do rante er gegen imme zefrommen wis,

und trofent beide uf die schilte her, daz er do" bejagete so guoten ßris.

daz sü zersprissetent hartte scr. 30 er enhette os nieme geton.

Gaheries brach sin sper, wissent daz nu glustet es in sero sunder won,

es doch gros und starg waz. wan er es so wol tet an der stunde,

(296') Parzefal traf in aber so sere gar daz nieman gesagen künde

uf sinen schilt lasurvar, von imme keine bosheit,

daz er in valte und sin unheil 35 wan er hette alle zageheit hin gcleit

über des rosses hinderteil. So balde sin sper zerbrach,

Parzefal reit alles fürsich hin dan er zuhte sin swert us, do ers ersach,

und lies hinder imme ligen den man und sluog zuo beiden siten dar.

und neigete aber do sin sper. 'wir hant einen meister funden für-

er rante uf ein andern ritter der 40 war,
von Bademaguns gesinde do. sus duncket mich* sprach Lyonel,

den stach er, daz daz isin ieso des ros waz guot unde snel (296
f

i

gieng durch sinen schilt hindan und fuorte gar ein starg sper.

und viel zehant nider der man. der schöne ritter sach in kommen
Parzefal zoch us sin swert freohlich, 45 dort her
manigen slag und mauigen stich und ruofte in an alzehant,
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daz er kerne gegen imnie gerant

und mit immo tete eine just,

do lies Lyonel loufen mit glust,

waz er us denie roszc möhte bringen

do.

der schöne ritter ouch also

kam gegen imme geswindc gorant,

waz er ie möhte zehant.

er sach einen.) uiigherron an derxtettc,

der ein sper in der haut hette,

daz gros und darzuo starg waz.

us der hant nam er irami' daz

und rihtetc sich mit sime sper

ebene gegen Lyonel der.

su trofent beide so sterglich

uf die guoten schilte herlich,

dez cnmöhte do sin kein rot.

ietweders zerspriszete von der not

und zerbrochent die sper guot.

die helde beide wolgemuot

ruraetent die settel beide glich.

iedoch gar unerschröckenlioh

ietwederre one wang

wider uf frechliche sprang.

iederman sin ros guot vieng

und saszent wider uf, daz ergieng,

hü rittent beide einander an

mit »werten blos die zwene kuenen

do were in beiden wc geschehen,

wan daz der turnoy, hört ich jenen,

zeraole sich zoch dar über unlang

und schiodent sü sunder iren dang.

Nu waz wider ufgesessen öaheries

und sin bruoder Mordrcs,

die hettent zwei ros wolgemuot

und zwei sper starg und guot:

an ieglicheme ein scharpf isin waz.

sü woltent sich rechen, wissent daz.

Gaheries kerto bohendeclich

ebene gegen Parzofale sich

und Mordres alzehant

kam gegen deme schönen ritter

gerant.

ein frisch sper hette iederman

und ein sidin veulin daran

und stoohont sticho so unmilto

:

mit den sporn uf die schilte

trofent sü so sterglich die riht, (296 e
)

daz weder bret noch leder enhalf

5 niht.

es giengent dardurch die sperisin

und ouch durch die halsberge stehelin,

bieze daz es fleischende wart.

Parzefal valtc nider, der ritter zart,

10 uf sinen rücken Qahericsc ieso:

sam tet der schöne ritter Mordres do.

die zwene vieleut nider do bisunder,

daz nam harte gros wunder

Lyonel und Bademaguns, die es

15 verdros.

nu hettent sü zwei sper starg und

gros,

sü liessent loufen gegen ginen zwoin

one urlop irre lüte aller kein.

20 Bademaguns uf Parzefaln stach,

mit aller sinre maht daz geschach.

Parzefal staoh in so sere uf der stet,

wan er nie kein wang getet,

daz men die schilte sach spalten.

25 die Sattelbögen mohtent sich nüt

enthalten,

sü brochent von der stichc craft:

do viel Bademaguns clienthaft.

Parzofal ritterlich do gesas,

30 er enverlor nie stegereif durch daz.

Lyonel neygete sin sper zehant

und kam gegen dorne schonen rittere

gerant.

der schöne rittor rante ouch gegen

35 imme dar,

er enforhte in do nüt umbe ein har.

reht uf die schiltbuekeln rilich

trofent sü beide so crefteclich,

daz die scharpfen sperisin

40 giengent biez uf daz fleisch hinin.

Lyoneis sper zerbrach die riht,

des schönen ritters geboug sieh nie

niht.

davon staoh or Lyonel, das

45 er gestrecket viel uf daz gras,

der schöne ritter vieng daz ros guot,
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daz starg waz und wolgemuut. wisetc mich, duz ich enhette niht

als ein ritter tugenthaft gar keine geselleschaft die lenge mit

fuorto er es Lyonello dar. ieman,

er sprach: 'horro, sitzent wider uf ich enwuste «inen nammoii dan.

zehant, 5 de» tuont mir nwern naramen bekam.'
ir sint der besten rittere einre be- der schone ritter sprach zehant

:

kant: 'herre, ich sage in üch gewiUeclich,

dofür inen üch prisen sol.' der schöne Böse nennet men mich.

Lyoncl saz uf und gelüstete in wol, der namme wart mir geben an der

daz er sich gerochen möhte han, 10 vart

und möhte nie schaden genommen des tages, do ich ritter wart.*

han drnn, Verliehe' sprach Parzcfal, 'wisaent

hettent sü es getriben fürbas. da»,

nu kam die naht und schict das. daz die gobe nüt erlich was
Bademaguns reit zuo der veston in 15 fleh, daz gihe ich wol bi got.

(296J ) un(j m jj \mme do ftn0 die sin ir heissent der schöne Kuene sunder

muedo und ouch überwunden. spot.

die üszern an den stunden wan ir sint schöne und kuene jrnuog

koment in nach an die porte gejaget. und ein frommer ritter eluog.

Parzcfal hettc den pris, so men'saget, 20 daz han ich gar wol war genomim-n

er und sine gosellen do. zuo dem turney, dar wir woront

nu rittent sü wider ieso kommen,
in daz closter, do waz ir herberge für ein guoten ritter hau ich Och

guot, ersehen,

und logent die naht do wolgemuot: 25 des mueszent üch die innern jehen,

sü worent harte frölich. wan sü zuo den stunden

des morgens bereitetent sü sich von üch wurdent überwunden,

und rittent ir strosze hin gemeit, Nu wil ich von üch scheiden zehant
daz in nieman noch enreit. und sage üch e, wie ich bin genant,

sü rittent so lange und so vil, 30 e ich von üch rite ieso.' '
'

daz sü komeut an ein zil, 'gnode, herre' sprach ginre do,

do ein orüze an einre wegescheiden 'ir envarent niergent one mich.'

was: 'ich tuon' sprach Parzefal, Verlieh,
do huobent sü stille, wissent das. wan ich muos varen dar stat min prir,

Parzefal alzehant fürwar 35 dar nieman kommen mag mit mir:

ruofte sime gesellen dar daz söllent ir wissen für die worheit.'

und sprach zuo im gar zühteclich : daz waz deme schönen ritter leit,

'lieber geselle, nu hörent mich, die rede enduhte in niergent guot

wir sint gesellen gesin unzc an dise und wart zornig und ungemunt,

frist 40 wan er hette sine geselleschaft so

gotruwe one allen argenlist, lieb bisunder.

eins dinges han ich törlich geton, daz es waz michel wunder,

daz ich umbe uwern namen nüt ge- er were gerne iemerbi irome gewesen.

freget hon, Parzefal der ritter userlesen

wan ginre der mich ritter mähte die 45 tot imme sinen nammen do bekant
riht und sprach : wolte er varen in daz laut
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zuo künig Artuse, wert- es »in per, daz er gerittc nierner mo

dnz or des gar sicher wer, fn keime samestdage alse e

er kerne oueh dur worlich nach gunpleten. do sprach der stete

an deme pfingesttagc zuo dem künige Parzefal, das er es gerne tote,

rieh. •"> er huote sieh dovor, möht er.

der schone Kuene sprach: 'ich Marzuo helfe üch got der gewer'

vare alzehant dohin, sprach der cinsidel, 'und gebe üch

bi den truwen die ich üch schuldig bin.' craft

do nnm er urlop alzehant, und vergebe üch uwer sünde sament-

von jomer imme vil noch geswant: 10 haft!'

sin herze wonde brechen, so men giht. Do reit Parzefal dannan zohant,

were es an imme gestanden die riht, sinen schilt vassete er, daz sper hette

es wero sin leben gar überal er in der hant,

iemer gesin bi Parzefal. uf sin wis ros wol bereit saz er.

er reit leidig von im, daz ergie. 15 des waz gepflogen wol nach sinre ger,

ich ensage üch nüt mere hie gar wol beslagen waz euch daz.

von demo schönen rittere. nu zestunt er reit biez es tercien zit waz.

ich tuon üch von dem andern kunt. Hie rindet Parzefal Estoren Law
Nu hörent daz von Parzefal, szelehtes brtwder und werdent wie-

der wart ritende durch ein tal 20 einander vthtende.

so lange uf der selben vart. do kam er uf einen plon gerant

daz es vesperzit wart. zwüschent Schotten und Yrlant.

bi eime walde sas ein einsidel geslaht, der plon waz schöne, so men giht,

bi dem herbergete er die naht. do enwaz walt noch wasser niht

de« morgens, do es tagen began. 25 noch niergent hus noch hüselin,

do stunt uf der guote man es enmöhte danne zwo milen dannan

und gieng in sin cappellin sin,

und ruofte Parzefale zuo im darin. do enwaz boum noch boumelin niht.

er sprach: 'frünt, komment bar do begegentc im ein ritter die riht,

und hörent dise messe gar 30 mit böseme harnesche er gewefent

und lobent got genedeclich. waz.

so varent ir deste sicherlich.' an vil enden zerzerret wnz daz

Parzefal entwürtete im des wol, und geknüpfet an swaohe bant.

er sprach: 'gerne ich daz tuon sol.' Estor waz er genant,

f297 b )do giengent sü in die cappelle ston, 35 geselle der runtofeler:

der einsidel sang die messe schon diz ist ein wores mer.

mit andaht unde götlioh: do in ansach Parzefal,

Parzefal horte die messe demuetec- or enkante sin nüt überal.

lieh. sin ros mager waz und ungemuot.

also schiere daz ambaht wart getan, 40 dovon es in kume getruog,

do bihtetc er dem heiligen man wan er geritten waz zwei jor

alles daz er geton hette. durch walt und wuesto wego verwor,

der einsidelle vergap imme uf der daz er under tache nie gclag

stotte und leit ungewittcr naht und tag.

sine sünde, do er sü in ruwen sach, 45 er waz bleich und varwelos

und gab imme zebuosse, daz geschach, von winde und von regene gros (297*)
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und hette gelitten dicke, alse got durch die halsberge rieh,

wol weis, die sper bugent sich sere, daz ge-

wilent zekalt und wilont zeheis. schach,

so baldc er Parzcfaln ersach, ieglicheshinder Sattelbogen zerbrach,

er kerte gegen imme, das geschaeh, 5 die helde ficlent geswinde do

und ruofte in an mit frecheit: nider uf daz gras beide ieso.

'huetent üch, üch si widerseit!' do enlogent stt lange niht,

Parzefal sach in an die riht, sü sprungent wider uf die riht.

es nam in wunder und enrette doch gar behendecliche iederman (297d
)

niht. 10 lief aber do den andern an.

Estor ruofte aber vientlich, sü sluogcnt uf die helme mitswerten

er sprach: 'ich sage üch werlich: blos

werent ir üch, es ist üch guot rehte alse smide uf ein anobos,

wie hant ir so verzageten muot!' daz daz für darus sprang

'zwore* sprach Parzefal, 'frünt min, 15 und die halsberge ringe blang

ir mögent wol ein holt sin. begundent risen uf daz gras,

aller uwer harnesch, duncket mich, das es domitte bedaht was
ist »wach und ermeclich. al umbe ir beider siten.

uwerme halsberge fürwar sü wurdent zuo den ziten

sint die ringe zerbrochen gar 20 an manigen enden sere wunt.

undförhtentnüt8terben,irsintzekeg. ieglicher waz zornig an der stunt,

ritent uwer strosze enweg, daz er den andern nüt überwant.

ir enbedörfent vehtendes niht. sü fohtent so lange, wart mir bekant,

uwer ros men so mager siht, daz die schiltrinken zerbrochent do

der ein wenig uf üch kerne gcrant, 25 und die helmreiffe darno

es viele under üch nider zohant. und zerrisent die halsberge sere

haltent üch in der masze, und bluotetent vaste die helde here.

daz rat ich, und ritent uwer strasze, daz vehten daz waz freisan,

so vare ouoh ich zohandenan wan daz bluot von in beiden ran

do hine, do ich zeschaffende han.' 30 von im houboten und libe gar.

Estor wonde, so men seit, alle ire gelide worent bluotvar,

die rede geschehe im ze smacheit. daz gras wart von bluote rot.

do lios er loufen sin ros die riht sü versertent einander so sere zenot,

und sprach: 'es enmag anders sin daz sü so lange wertent, gros wunder

niht/ 35 waz daz.

er mueste mit imme vehten do. sü enmöhtent nüt geston fürbaz

do Parzefal daz erhörte ieso, und muestent vallen nider uf den cle.

daz er es mit im mueste nemmen in ir ietwederre mühte nüt me
zorn, uffe den fuessen sin geston

do sluog er alzehant mit sporn 40 und muestent beide ir vehten Ion

sin ros, daz lief swinde nach sinro und strahtent sich uf daz gras die

ger. riht.

ir ieglioher mit sime sper einre möhte dem andern me getuon

draf des andern schilt so hart, niht,

daz sü spieltent zuo der vart. 45 in geunmehtete, daz ist mir kunt,

die sperisin trungent glich beiden über zehen stunt.
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Sus logent bQ in unmaht

den tag vil nohe bize naht

beidesament one reden gar,

da« nie mensche enkam dar.

do ersüftetent sü, als es sin solte

und in got helfen wolte,

daz sü noch nüt verlurent ir leben.

des wart in lenger frist gegeben

von gottes gnoden an der stotte.

Estor zuo dem ersten rette.

mit harte groszer erbeit

sprach er zuo Parzefale, alse diz

buoch seit:

'durch got, lieber frünt min,

ritent balde die strosze hin in,

bringent mir ein einsidel, des ich

beger,

(298") uffe gineme bühel wonet er,

daz ich imrao gebihte die riht,

daz mine sele verlorn werde niht.'

Parzefal entwürtete irame do:

'lieber herro, redent nüt also,

ich enhabe der mehte nüt verwar,

daz ich iht möge kummeu dar.

ir hant ertötet mich sunder spot,

aber ich bitte üch durch got,

daz ir mir vergebent uwern tot,

sterbent ir hie von dirre not.

ich förhte an üch schuldig sin

und darumbe liden pin.'

'ich vergibe es üch' sprach Estor,

'und wil üch sagen daz verwar:

geloubent mir, daz ich hie gihe,

daz ich mitternaht niemer gesihe,

so we hant ir mir geton die riht.

werdent ir zuo hofe varn iht

zuo künig Artuse deme herren min,

diz Unglücke, daz hie ist worden schin,

sagent mime bruodere Lanszclchte

und grueszent mir in durch mine

bette

von sins bruoder wegen Estor.*

'so helfe mir got, ich sage üch wor'

sprach Parzefal do sunder lüge,

'ich enwene nüt, daz ich müge
iergent gevarn für die worheit,

aber diz ist mir durch Lanszelctten

leit

und durch üch, wan ich üch liep han

gar.

5 koment ir aber zuo hofe aldar,

grueszent mir Aglofal, werder tegen,

von Parzefals sins bruoder wegen
und den künig Artus tugenthaft.'

'so helfe mir die gottes Graft*

10 also sprach do Estor,

'ieh entuon die botteschaft nüt vür-

wor:

ich enhan der crefte nüt, das ich es

tuo.

15 ir hant ertötet mich und üch darzuo.

diz ist ein groszer schade ie,

daz wir beide sterbent hie,

unser tot sol billiche sin geclaget.'

do vielent sü aber in unmaht, so diz

20 mere saget,

und verlurent alle ir maht ieso,

daz sü enhortent noch ensohent do,

wan sü so vil gebluotet hetten

und logent so gestrecket an den

25 Stetten

in den engesten in groszer unmaht
vil nohe bicze mitternaht.

Nach der zit, als ich es vernara, (298K)

under sü zwene eine heitere kam
30 so gros, daz sü mit iren ougen nie

grosere heitere gesohent so die.

von der heitere sü sohent uf zehant,

do mitten inne wart in bekant

ein engel, der waz schöne gar
35 und truog in sinre hant den heiigen

grol dar.

or gie vierstunt umbe die zwene man,

do kerte er wider dannan

und die heitere, die mit imme kam
40 dar.

war er kam , enwustent sü nüt

fürwar,

wan daz er fuor gegen deme himmel

ho.

45 der heiige engel truog mit imme do

under sinen handen den heiigen gral:
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des wart erfrouwet Parzefal. des wart ich dicke missevar

es geviel im wol und tet im ouch von digesten und von smerzen.

guot, nu bin ich alse gesundes herzen,

er rihtete sich uf und wart wol- als ich es bi minen tagen ie bevant.'

gemuot, 5 do sprang er uf und sprach zehaut :

frisch und gesunt er sich do vant. Estor, mich glustete ie , des muos

unser frouwen von himelriche er * ich jehen,

zehant, daz ich fleh gesunt hette gesehen.'

ir grosze gnode und ire ere Estor sprach: 'alse waz ouch mir.'

lobete er umbe die aventüre sere 10 do liefent sü zesamene mit ganzer tjir

und er*üffezete gar demueteclich. einander an und hielsent sich,

zehant ruofte er umbe sich daz totent sü harte früntlich,

Estoren und sprach: 'wie mögent ir?' mitten uf deine schonen plon

er sprach: 'ich bin gesunt, daz begundent sfi allen zom abelon.

wissent von mir : 15 sü blibent so lange do, daz geschnch.

von der schonen heiterin, die hie bieze daz der tag uf brach.

was e, sü fundent ire ros stonde an stette,

bevinde ich keinen smerzen me. dekeins sich verändert hette.

ich bin gesunt worden gar ieglicher nara daz sine an sich

von der heilickeite, die uns kam har, 20 und soszent uf behendeclieh

daz ich hie sach an dirre frist. und bevalch ieweder tegen

aber ich enweis niht waz es ist, den andern do in gottes segen

daz der engel in der hende truog, Estor reit Lanszeletten suochen ze-

daz betruebet mich sere gnuog. haut

ich wüste es gerne und möhte es sin, 25 und reit so lange, unze er in vant.

so würde erfüllet der wille min, Parzefal ouch sino strosze reit

wflrde mir die rehte worheit und bat got im helfen durch siue

von deme heiigen fasse gescit, gotheit,

daz der engel truog in der heitere hie, daz er Partinias fünde also,

wan ich engesach soliches dinges nie.' 30 daz er mit irame vehten möhte do.

'Lieber frünt' sprach Parzefal, Hie klimmet Parzefal zuo Partinias

'wissent, es ist der heiige gral, bürg und wurt mit imme rehtemlf.

dovon ir vil hant gehöret sagen für- Alse lange reit Parzefal

wor.' über berg und über tal,

die rede erhörte Estor, 35 bieze er fünf türne sach herlich

des wart er von herzen fro. stonde in einre bürg rieh,

er stuont uf zehandenau also, die bürg uffe eime wasser gebuwen
zuo Parzefaln gienc er hin, waz,

wie es umbe in stuende, des frogete mnnig acker lag darumbe, wissent

er in. 40 daz.

'rehte wol' sprach er uffe der stat. und manige matte gruene gevar
(298 r

J den grossen schaden , den ich han und herliche weide gros gar.

gehat sü enhette aller bresten enkein,

von den wunden, die mir totent so we, sü enforhte mit stürme gro* noch
daz ich mich ge regen mühte nüt ine 45 dein:
in keine wis weder har noch dar: so veste waz die bürg al glich,
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men enmohte ir besiezen nüt sicher- so schonen houm gesach noch baz

lieh. geton.

er enforhte niemnn danne gottes has, an demeboume hieng ein schilt schon,

weder kazze noch ebenhöhe, waz der der waz us der moszen kostper.

was, 5 frisch, nuwe gemolt waz er,

imnie enmohte getuon nieman, zwo junefrouwen von rotoroe golde

es enkeme von deme himmele dan. darin

(298') bü waz umbemuret und getüllet wol. worent gemolt harte fin.

die lüte do inne worent aller frouden Parzefal sunde sich lange niht,

vol, 10 or sach den schilt sere an die riht.

wände der ir aller herre waz do er in wol besehen hette,

schirmete sü so wol, daz do gedaht er uf der stette,

kein ir noebgebure waz so guot niht, daz des wen» der schilt schon,

der in getorste tuen iht, der so leide hette geton

und hnssete in doch alle die weit 15 deme guoten künige, des der grol waz.

verwar. er reit zuo deme schilte noher baz

so bitters herzen waz der herre gar, und sprach : gar gerne wüste er,

so nidig und so freissam, warumbe er dar gehencket wer.

daz sin gliche nie menschen zuo die wile er daz gedobte do,

kam. 20 ein kneht us der porten kam ieso. (299")

von den fünf türnen hau ich zesagende so balde er Parzefale wart bekant,

muot, er ruofte imme dar alzehant

die viere worent doch deine und guot, und sprach: 'frflnt, sage mir hie

der fünfte waz gros, alse mir wart dise bürg wie heisset die

kunt: 25 und der darüber herre ist',

mitten er under den vieren stunt *herre' sprach der kneht an der frist,

harte rilich unde wol. 'ich tuons üch uf der stat bekant.

er waz roter, danne ein golt sin sol, sü ist der rote turn genant,

sehünre turn wart nie, des menglich der herre heisset sicherlich

sprach. 30 Partinias und ist so freislich,

so schiere in Parzefal orsach, daz nieman gegen im mag' sprach er.

er gedohte und sprach an der selben 'welich ritter kummet her,

frist: der den schilt rueren getar,

"zwor diz der rote turn ist, der muos mit imme fehten fürwar.

do ufle wonet sunder won 35 sus het überwunden sin übermuot

der den grossen schaden het geton me danne hundert rittere guot,

deme heiigen künige Anfortas'. die wol gepriset worent von art,

Parzefal die bürg an sach bas, sidor das er ritter wart

die waz zuo wünsche schöne gar. und ist nuwen sehstehalb jor.

er sach ouch an den roten turn nldar, 40 wer den schilt anrueret zwor,

der duhtc in harte wünnesam. der wurt goschadiget von imme sere.

er reit, biez er für daz tor kam, wer in geruerot iemer mero,

daz waz harte herlich. der bot übel gevarn die riht.

eine tnnne, die waz von loube rieh, durch daz men in hie hangen siht,

nohe bi deine tore stuont die, 45 daz alle die rittere , die varn ge-

daz kein lebende mensche nie ruochent,
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so daz sü aventüre suochent, und rantent gegen einander der

söllent wissen warumbe es ergie, beide mit geneigeteme sper.

daz man in siht hangen alhie'. waz die ros geloufen möhtent aldar

Parzefal der sprach: 'frflnt guot, und mit groszer craft al gar

waz verlöret der, der in harabe tuet'. 5 ietwederre uf den andern stach,

'herre, jehent ir was? Partinias stach Parzefal, das geschach

sin leben, nieman sol glusten daz*. uf sinen schilt, daz er gar zerreis.

Parzefal sprach : 'ich höre wol daran, Parzefal sich ouch sere fleis,

daz er muos sin ein übel man, daz er sin envelte du niht.

ungetruwe und freischlich, 10 er stach in durch die ahssel dio riht,

der einen man tötet so törlich. daz daz sper eine clofter durch gic

er missetuot gegen gotte sere'. sine site.

do greif er an den schilt here, wem es leit öder liep were an der

der an dem boume hieng do, zite,

und sties daran so sere ieso, 15 sü fielen t beide an das gras,

daz er allersament zerbrach. aber sere missegangen was
der kneht, so schiere daz goschach, Partiniase von der wunden gros,

blies gar sere ein hörnelin, doch men an itnmc keine zageheit kos.

daz hieng imme an deme halse sin. er sprang uf und zuhte sin «wert,

den schal erhörte PartiniaH, 20 also tet ouch Parzefal der ritter wert

er wart gar fro umbe das und rihtetent sich ze vehtende zehant.

und gedohte, men hette im misseton ein hertte spil von in men do vant,

ettewas: zehant hies er sich wefen herters gesach men nie so das,

schon. wan ietwederre ein helt was

do sprang er uf ein ros ieso 25 und ze vehtende userkom.

one stegereif haben do. mit swerten scharpf die helde wol

er gurt umbe sich sin swert cluog, geborn
domitte er e vil köpfe abe sluog, suochtent einander so hertteelich,

sin sper hette ein scharpf isin. wenne sü trofent slag öder stich,

do hengete er deme rosse sin 30 daz sich daz bluot do nüt verbarg,

und reit durch daz bürgetor schone manige wunde mit siegen starg

wol gewefent und schiltes one, toten t su einander, wissent daz.

er wonde sinen an der tannen vinden. Partinias unerschrocken waz i

do begunde im al sin sin verswinden, und huop in sinre hende fürwar
do er in uf der erden zerbrochen 35 sin swert also keglich gar:

vant. wer in gesach, der mueste jehen,

von zornc wart er soro enbrant, er enhette bessern helt nie gesehen,
darumbe enlies er doch niht, alse wol tet es ouch Parzefal,

er kerte zuo Parzefal die riht. daz sü sprachent überal

er rief in an unde sprach : 40 in der bürg clein und gros,

'her ritter, mit groszeme ungemach sü enwustent niergent sin genos.

disen schilt geltent ir, keinen ritter alse wolgemuot,
mit uworme houbete, daz wissent bewert ze vehtende und so guot.

von mir'. Sü vohtent von primen unze mitten
Parzefale deme waz daz trouwen zorn, 45 tag,

sin ros mattete er mit den sporn daz sü engespartent nie slag.
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die zwone beide ritterlich glustet üch ze tötende mich,

inanigen slag und manigen stich daz mügent ir tuon harte wol.

gobent sü einander mit herteme spil. keinre gnoden ich fleh niemer ge-

cnwederre hette ganzes harnesches bitten sol

so vil, 5 noch mich in keine gevengnisse

daz man bedaht muhte han ein hant: geben.'

so gar hettent süs einander entrant. 'bi gotte, so nimme ich üch daz leben

sü enhettent schilt noch heim niht und tuon es ungerne doch fürwar.'

und worent beide so muede die riht, do sluog er imme eins slages gar

daz sü koment dicke uf die knie nider 10 den köpf von deine libe dan,

und vielent wilent unde stuondent one houbet lies er ligen den man.

uf dan wider Hie kämmet Parzefal zuo künig An-

und viengent aber ze vehtende an. fortasse zuo deute dritten mole mit

dis sohent frouwen unde man, Partinias houbet und tcurt der künig

die der bürg do pflogent 15 votnme grole gesunt.

und an den venstern logent : Parzefal der ritter wol gezogen

durch schouwen den strit leitent sü daz houbet bant an sinen Sattelbogen

sieh dar. und sprach, er wolte fueren das

die hclde worent beide unverzaget gar. deme guoten künige Anfortas,

warumbe lengete ich dis mere 20 der imme ere hette erbotten so gros,

und seite, wie vil ir siege were. do aas er uf sin ros, daz waz wis

Parzefal den sig do nam, als ein slos,

mit gottes helfe daz also kam, und nam den selben schilt, wissent daz,

daz Partinias under sich warf er der an der tannen gehangen waz,

und sprach zuo imme, daz es sin 25 den zerbrochen hette sine hant do,

ende wer, und schiet von dannan ieso.

er ensicherte im dan die riht. vor sime tor bleip ligende Partinias.

Partinias, der got vor ougen hette Parzefal fuorte daz houbet hin, daz

niht, sin was,

sprach : 'es engeschiht niht, die wile 30 gegen künig Artus hof reit er

ich lebe, und rihtetc sich, wie er möhte der.

daz ich mich üt gevangen gebe wo er in aber fünde, des enwuste

von keines ritters wegen ieman. er nüt,

ir sollent des keinen goloubon han, noch wie er dar kommen solte flt,

daz ich üch iemer bitte umbe keine 35 wan es waz lang, als ich es vernam,

gnode*. daz er von deme lande kam.

Parzefal sprach : 'slahe ich üch dan dovon waz imme umbekant

nüt ze tode, die gelegenheit und daz lant,

so gehelfe mir got niemer me\ wie daz er doch waz geborn

do huob er uf sin swert als e 40 von deme selben lande userkorn,

und sprach : es were umbe sin houbet daz zuo deme wuesten walde ge-

ergangen, heissen ist.

er engebe sich danne gevangen. aber er waz ze kindesch zuo der frist,

'sint sicher' sprach Partinias, do or schiet von sinre muoter dan

:

'ich ergibe mich niemer, wissent das. 45 dovon gedoht er nüt daran.

(299'1
) daz sollent ir wissen sicherlich : er reit durch daz lant gar
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einen tag har, den andern dar,

unze er uf eime felse kos

einen turn gar schöne und gros,

do reit er dar und saeh, daz

es künig Anfortas bürg waz.

sus kam er dar von ungeschiht

und vant daz tor offen die riht

und die vallebrucke abe gelon.

er reit in zuo der porten wolgeton,

(300") under einre tannen erbeissct er.

do lief ein kneht zehant alder

zuo deme künige, do er in vant,

und seite imrae die mere zehant,

daz ein ritter kommen were dar in,

der fuorte gebunden an sime sattel fin

eins ritters houbet, daz men wol ko8.

der künig mit vil frouden gros

sprang uf sine fuesse do zestunt

und was alzemole gesunt.

frolich und gar wol gemuot

gieng er abe die stege guot.

Parzefal gieng gegen imme ieso

und gab imme zuo prisande do

Partiinas houbet, daz er hette broht,

und sprach zuo imme gar wol bedoht:

'herre, des ritters houbet ich hie han,

der fich so gros leit het getan:

des sollent ir von mir sicher sin.

daz ir es geloubent, herre min,

daz ioh in ertötet han,

durch daz bringe ich sinen schilt

har dan\

Do der künig den schilt ersach,

er kante in gar wol, des er sprach.

Parzefaln er do umbevieng,

harte frolich er in enpfieng

wol hundert warbe, so men seit,

er sprach : 'herre, fröude und gesunt-

heit

hant ir mir gegeben sicherlich,

daz ir hant gerochen mich

an deme verchviende min,

von dem ich leit so groszen pin.

des min leit an dirre frist

in fröude gros gewandelt ist:

bescheidenliche men daz siht.

nu enruwet mioh alle min schade niht

alse deine als umbe ein har.

uf den höhesten turn aldar

sol men stecken dis houbet, daz heis

5 ich,

in einen plon gar vestenclich.

zuo einre gezügnisze daz sin sol,

daz wir sint gerochen so wol

an deme, der minen bruoder sluog

10 mit verretnisze und feischliche gnuog.'

men mähte ein pfol, als der künig

hies do,

daz houbet sties man daran ieso

uffe den höhesten turn an der stette,

15 do es der künig gebotten hette.

der künig Parzefaln entwefen bat,

daz tet men fröliche an der stat: (300b i

alle die do worent dienden imme
überal.

20 alsus do bleip Parzefal

bi deme künige, derimmegar holt waz.

er nante in sun und frünt, wissent daz,

maniger hande ere men imme do bot,

daz het er wol verdienet in groszer not

25 Der künig die tische hies rihten dar*

daz totent zehandenan gar

die darzuo worent gesät,

es wart gerihtet uf der stat,

manig tischlachen wis darufgespreitet

30 waz,

riliche messere und salzvaz,

der men do keinen bresten vant.

sü nament wasser und soszent ze

tische zehant,

35 Anfortas satte Parzefaln bi sich der.

do sach er kommen den grol dort her,

den zwo megede truogent dar,

die koment us einre kamern dorthar

und giengent für die tische rieh.

40 do wurdent sü alle gemeinlioh

erfüllet mit maniger hande trahten

guot.

die zwo megede wolgemuot
mit deme heilgen grole

45 giengent wider in do zemole,

dannan sü kommen worent ieso,
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und blibent unlange wile do. do ich mueste inne gewesen sin unze

do koraent sü aber harus sider an min tot

in den riehen palas wider und mueste gelitten han alle mine tage

mit deme grole, als sü e toten. snierzen und grosze clage,

do wurdent wol beroten 5 dan üwer helfe, daz man wol siht.

die do ze tische soszent über al, nu enweis ich uwers nammen niht

do sü ersohent den heiigen gral und wurt doch gepriset'durch manig

und daz sper mit deme lutern isin, lant

daz man alle zit »ach bluotig sin. die früntschaft, die ir mir geton hant

do «ach raen einen jungherren cluog, 10 und waz ir durch mich hant erlitten,

der eine güldine pattene druog darumbe so wil ich üch bitten,

in sinre henden an den stunden, ist es üch nüt verdrössenlich,

in ein rot semit bewunden. so lant uwern nammen wissen mich.'

Sü giengent für die tische zühteclich Herre* sprach er do zehant,

und kertent widere aber alle glich 15 «ich bin Parzefal der Galeys genant,

in die cammere guot hin dan. min namme nie verholen wart.

Parzefal sach sü vaste an, von Galeys bin ich gebom von art,

so daz er die wile nüt enas. aber sit ich ritter wart, von der zit

zuo drien molen geschach das, enkam ich in daz lant nie sit.

daz in den palas kam der grol, 20 ich enweis wie min vatter genant

daz in Parzefal sach zuo iedem mol waz,

und die do worent alle gemeine. aber min muoter, wissent daz,

darnach der jungherre reine, waz frouwe über den wuesten walt

( 300°) der die patenc do truog, gar.

und die megede mit deme sper cluog 25 über iren willen, daz wiszent fürwar,

giengent dohin alremeist, wissent so fuor ich enweg von ir

daz, zuo künig Artuse, daz geloubent mir,

do der künig und Parzefal saz durch daz ich ritter würde do.

und kertent dene aber widere zehant sit han ich ersuochet anderswo

den selben weg, als in waz bekant, **0 hartte manige fröraede lant.'

in die cammere herlioh. 'zwore' sprach der künig zehant,

die danne ze tische soszent al glich 'ir hant bejaget groszen pris.

ossent mit allem gemache fürwar, sagent mir, Aglofals biderbe und wis (300d
)

iegliches nach sime gluste gar. ist er uwer bruoder, das lant wissen

do sü gessen netten, darno 35 mich.'

gab man in wasser, sü stundent uf 'jo' sprach er, 'herre sicherlich.'

ieso. 'des sol ich billiche frdude han,

der künig, den men vol fröuden vant, ich bin uwer öheim, werder man.

nam Parzcfaln bi der hant uwer muoter min swester waz,

und fuorte in in den palas guetlich 40 die edelste frouwe, wissent daz,

und soszent an ein venster herlich, die under unserme geslehte ie wart

der künig do zehandenan geborn,

mit Parzefale reden began. die werdeste und die wiseste user-

'frünt' sprach er uf der stat, koro.

'gros arbeit hant ir durch mich gehat, 45 sü starp umbe üch sicherlich

unze ir mir geholfen hant us not, uf irre brücken, duz weis ich.

27*
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doch danke ich gotte iemer daran, sü hofiertent bicze mitternaht. (301*)

daz ich üch hie funden han. do es slofendes zit wart, uf der stette

alles min lant, des ich geweitig bin, der künig der sin öheim liep hotte

sol fleh eigenliche undertenig sin bat in mit imme slofen gon.

und muessent ^uo künige gecrönet 5 Parzefal enwolte des nüt Ion,

sin do er sach, daz es sin wille was,

zuo pfingesten, die ze liehest gont in. do tet er gewillecliche das.

daz muos sicherlichen geschehen, sü sliefent die naht sunder sorgen,

do ensol nieman wider jehen.' so balde uf gie der morgen,

Des entwürtete Parzefal wolgemuot, 10 do stunt Parzefal uf und tet sich an:

er sprach : 'lieber horre guot, sinen harnesch hiesch der kuene man.

sit ir min öheim sint, des ir jehet, der es gehielt der broht es dar,

so verlobe ich gotte und dunket mich es waz aber zerzerret gar.

reht, der künig hies im andere wofen

daz niemer crone kummet uf daz 15 bringen,

houbet min die worent rieh an allen dingen

noch enwelle kein künig ouch sin, und waz daz harnesch reine und

alle die wile men üch lebondig siht. eluog,

mich gelüstet uwers landes niht, daz er selber wilent an truog,

aber wie verre ich iemer mag gesin, 20 dnz er fuorte, e er wunt worden waz.

ob ir iht bedörfent min, 'lieber Öheim, nüt versmohent, daz

ich kumme zuo üch zehandenan. ir die wofen nemment von mir

des enbehuebe mich nieman, und fuerent sü, daz ist mins herzen

danne siechetage öder gevengnis gir,

oder der tot, des sint gewis, 25 wan es sint mine wofen küntlich.'

und wissent daz ouch sicherlich : Parzefal der sprach werlich

:

ich muos fruege enweg rihten mich 'lieber öheim, daz sol sin,

zuo künig Artus hof aldar ich fuero sü durch üch für die min.'

und kumme schiere wider har, Parzefal wefente sich wol ze flis

obe got uf dirre vart 30 und saz uf sin ros wis

mich eht wol gesunt spart.* und nam urlob, daz künde er wol,

sü hettent froude gros mit niaht als ein ervarn ritter künnen sol.

in der bürge alle die naht. er fuor zuo der porten us hindau

daz Goun gerochen waz, worent sü und fuorte sins öheims wofen an,

fro, 35 die worent swarzer, dan ie kein

der waz künig gesin in der wueste do, bronber wart,

und hettent fröuden vil ouch umbe in einen walt, den vant er hart,

daz den er nohe do bi imme vant,

der künig so wol genesen was. do rihtete er sich alzehant.

der künig seite menglichem mere, 40 Hie kummet Parzefal zuo einem

daz Parzefal sinre swester sun were. burnen und vindet sehs rittere, mit

sinre öheime tohter, die zwo megede den wurt er vehtende.

zart, gegen künig Artus hof hin dan

der beider fröudo harte gros wart, so vil er do riten began,

manigerhande froude wart do ge- 45 daz er U9 deme walde kam.

maht, zuo mitteme tage, als ich es vernani^
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kam er an des waldes ende,

fursich reit er behende,

daz imnie bekam nieman Runder won.

do kam er uf einen plon,

der govicl imme wol, wissent daz.

daz wotter gar schöne waz,

als werc es in deme meyen clar.

one sorge reit er dohin gar,

(30l b
) rebte schone und ebene do waz.

er sach uf einre wisen fürbaz

zweno lorboume ston,

zwo tannen und zweno oleyboumo

schon,

so schöne, daz er mueste jchen,

er enhette sohönrc nie gesehen.

An iedeme boume hieng ein schilt

breit.

Parzefal do bine reit,

er sach die schilte alle an.

er enwolte es durch nieman lan,

er reit alhin noher bas.

an ieglicheme boume geleinet was

bi ieden schilt ein starg sper.

ir eins waz so gruene, seit er,

daz nie boum so gruene wart,

der schilt geverwet von der selben

art.

daz ander sper waz snewis,

der schilt der darobe hieng ze pris,

waz ouch wis rehte als ein sne.

noch wil ich fich sagen mo:

der dirtte schilt noch gelwer waz,

danne ie bluomc gewuohs durch graz,

und daz sper ouch also gar.

der vierde schilt waz violvar.

Parzefal reit noher der,

den fünften schilt bestich er,

der waz geverwet von zinober rieh,

daz sper waz ouch rot deme glich.

der schstc waz anders gezieret,

gar schöne gemusieret

mit wis, mit gel, mit gruene wol

und darzuo alse ein viol,

gemüschet under einander in ein.

die sunne sohöne daruf sohoin,

dovon gab er den lichten glast.

Parzefal der edel gast

reit dohin alles fflrsich dar.

er sach einen brunnen clar

under des bouraes sebetto ston.

5 umbe den selben brunnen schon

sehs rittere guot soszent

mit gemacho unde oszent.

sü hettent alle iro ros bi in do

und worent gemmellich und fro

10 one aller bände trurickeit

und worent herlich bereit,

ir holme hettent sü abe geton dio

riht,

ir keinre hette anders Zeichens niht,

15 danne reht ebene glich

alse worent ir schilte gevisieret (301 c
)

weidenlich.

Rehte als ich üch han geseit

soszent dio sehs rittere gemeit

20 umbe den brunnen frölich.

in diendent harte zuhtecliob

vier schöne junefrowen, wissent daz,

so herliche, als es wol billich waz

ze diende so guoter ritterschaft.

25 die junefrowen tugenthaft

sohent Parzefalen kommen mit ile

gros

uf simc rosso wis als ein slos.

so balde sü in orsohent do,

30 zögetent sü in den, die do oszent ieso.

do lient sü ir essen sin, horte ich

johen,

und begundent in alle ane sehen.

in wart fröudo dovon bekant.

35 ir einre der sprang uf zehant,

der der jüngostc under in waz.

behendecliche, wissent daz,

er do sinen heim uf bant

und sas uf sin ros zehant.

40 den wiszen schilt nam er an sich der

und darzuo daz wisse sper:

daz hette ein isin lutcr clar.

gegen Parzefale lies er loufen dar,

er rief in an undo sprach

:

45'helt, ir komment zuo uwerme un-

gemach.*
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do lies Parzef«! ouch loufen zehant, daz sin sper brach an der hant.

suz koment sü gegen einander gerant. Parzefal stach in wider schiere

ginre ritter mit groszer craft an sinen schilt und an koliere

stach uf Parzefahl schilt sinen schaft, und stics so sere in mit gewalt.

daz er sich so sere boug, 5 daz der schilt gewan manigen «palt

daz er allen zerspreis und zerfloug. und viel von dem rosse do,

Parzefal gap imme aber ein stich, der köpf nider und die bein ho.

domitte er in traf so crefteclich, waz sol ich me sagen, wie es ergie,

daz imme zerspielt sin schilt wis und lengen mine rede hie.

gevar 10 ich sage üch, daz nider stach Parzcfiil

und der hinder Sattelbogen gar, die sehs rittere über al

daz der ritter viel von deme rosse sin allesament mit eimc »per.

so übel, daz wart imme do wol schin, do gelobetent sü sich gevangen gen

wan imme der arm enzwei brach. der,

Parzcfale nüt leide daran geschach, 15 war er wolte in wele lant.

Mitufgeworfemesperranteerfürsich er sprach: 'so mueszent ir varen ze-

und lies ginen ligen dort unmehtec- hant

lieh, zuo künig Artuse deme herren min

daz er imme nüt me entet aldo. und ergent üch an die gnode sin.

uf sprang der andern rittere einre 20 Den besten künig, der lebet, sollent ir

ieso gar früntliche grueszen, daz gelobent

und bant uf sinen heim schon mir,

und saz uf sin ros wolgeton. von Parzefale, deme man der Galeio

gegen Parzefale men in rennen sach, g'ht,

uf sinen schilt er in stach, 25 und sagent imme, daz ich kumme
(301d) daz ez harte lutc erclang die riht

und sin sper allen zersprang. zuo pfingosten zuo sinem hove fri,

Parzefal stach in sere wider, zuo Karidol oder wo er si,

daz er viel von deme rosse nider und la daz durch kein ding, wie es

eins spers lang uf die matte hindan. 30 erge.

Parzefal fürsich rennen began aber uwern nammen sagent mir e,

und ücb ginen ligen in unmaht, e daz ir scheident von mir.'

daz er mit imme nüt fürbaz vaht. Tierre, uwern willen tuon wir

der dirte ritter ufbinden do begunde gerne' sprach der do der eltestc waz,

sin heim behendeolichen an der 35 'ich sage üch one liegen daz,

stunde. unser aller nammen zehant.

geswinde uf sin ros saz er ich bin ßaladres von den insseln (302* i

und nam sinen schilt und sper, genant,

gegen Parzefale rante er balde gar. dise fünf rittere sint mine kint,

Parzefal neigete sin sper aldar, 40 die edele und tugenthaft sint.

do er ginen gegen imme sach der eltestc heisset Dinisodres,

kommen: der ist zühtig und wise, wissent es.

sü stochent uf einander zefrommen. Menassides ist der ander genant,

ginre ritter sterglich der dirtte Nactor ein frech wigant,

gab Parzefale den ersten stich 45 der vierde Aristes geheiszen ist,

uf sines schiltes rant, der fünfte Gorgone one argenlist.
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die hant alle leit an dirro stunden, und ergobent sich an sine gnode der

daz ir sü eine hant überwunden.' von Parzefal des Galeis wegen:

Parzcfal sprach: 'nu sint endehaft, des bcgundo der künig frouden

sagent domo künige minc botteschaft.' pflegen,

'wir tuont es gerne, herre* sprach er 5 er enpfieng sü früntlich , des sint

do, gewis,

mit urlobe fuorent sii von imme also. und lies sü ledig irre gevengnis.

sü rittent ir strosze geswinde gar, sü hcttent froude gros mit mäht

unze sü komcnt zuo hove aldar: do zuo hofe alle die naht,

an dcmo pfingcstabendc es waz. 10 Hie kumtnet Parzefal zuo ahne

wie swero in doch were daz, brttoder und vindet den von ge-

sü seitent derae künige die rehte schiht Fertis Anschefin und wurt

mer mit imtne vehtende.

[Bl. 302- 317«: Wolfram's Parzival Buch XV. XVI. 1

(31

7

C
) Hie het der alte Parzifal und der von manheit und von minnen

nuwe ein ende und waz rede hie 15 het er getihtet in welsch so wol,

noch geschriben stal daz hei PfHippe» daz man in iemer loben sol. »

Kolin gemäht. Nu ist cz kommen in tüzsche lant

Diz het gerimet her "Wolfram an eins werden herren hant,

von Eschebach, als er ez vernam der grosze kost het dran geleit,

von eins welschen meisters munt, 20 als unz ein cluoger goltsmit seit,

der tet imme den Ursprung kunt von Strasburg Philippcz Colin,

von Parzcfales kintheit. der het diz buoch dem herren sin

so verro ez her Wolfram in tüschen von welsch in tüczsch gerimet.

seit, in dez herren herze kirnet

daz het imme meister Cristian 25 die minne uf von gründe,

in welschen rimen künt getan. do die wahssen begunde

nu got ez erst in den berg uszer imme als ein blueycndcz ris

Von Parzefale, waz er heildez werg unde umbovieng in in alle wis

und sine geselleschaft worhten, mit ir bernder bluete,

die helde unrevorhten. 80 do wuohz us sim'o gemuete

der aventüre ist michels me, die fruht siner edelkeit.

denne ez in tützsche geschriben ste. dez die Minne wart gemeit,

daz het Maneschicr gar bedoht wanne Minne waz ie der urhab,

unde allez zuo eime ende broht die edeln herzen den rot gab:

in welsch , wan er waz ouch ein 35 wer wil werden ein minner,

franozeis, daz der sol minnencliche mer

(317<")wise und darzuo kurteiz. gerne lesen unde hören,

in alleme Frangriche wan ez im kan zerstören

lebete nüt sin gliche unminnencliche gedenke,

an tihtenden sinnen. 40 wie er den entwenke,
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mag er do lernen alle trist

und allez daz minnenclich ist.

Minne ist ein rotgebinne

nüt wan edelro sinne,

mit den wil 8ü erkosen sich,

ir rede ist aber innerlich,

die sü tuot edeln herzen kunt

man siht ir do dekeinen munt

weder uf noch zuo gon.

sü enkan ouch nieman verston

denne die minnenden herzen,

die do wol künnent smerzen

durch die minne liden.

die leret sü besniden

alle ir wort und alle ir sitten,

daz die werdent besnitten

mit der rehten mosze.

an rede unde an geloszc

(318a
) Minne ist sundere figure,

doch edclre creature

geliez got nie werden

in himmcl noch uf erden,

waz mon singet oder seit,

minne ist obe aller edelkeit

so minnenclich ze nennende:

der sü wurt erkennende,

der darf nüt besser lere,

zuht, guete, tugent und oro

lernet do ein minnere.

ob er gerne unmilte werc,

minne gestattet ez im niht.

minne und miltikeit men siht

zuo aller zit enander bi.

daz ein minner karg si,

die mögent bi enander nüt geston

:

antweders muos daz andere Ion,

wan cz wider den orden were.

milte ziert den minnere,

alse daz golt ein edeln stein tuot.

Minne und Milte haut einen muot,

wie wol einz bi dem anderen »tat.

nu hörent war die rede gat,

Wie Minne und Miltekeit

so kostberliche hant bereit

lue manige schone mere,

waz aller tovelrundero

guotoz ie begiengent,

waz sü lobez dovon enphiengent.

von erst so sol men geston

don kuensten und den besten,

5 den werden ritter Parzefal,

darnach die anderen überal

von der tovelrunden,

waz sü ie begunden

manheit oder milte

10 mit sper und mit schilte.

darnach Miltekeit und Minne

mit gemeineme sinne

koment dez beide über ein,

daz sü ersuochtent under in zwein

15 alle ir dienere,

obe iergent darunder wero

dokein minnender man,

der die kost getorste han,

daz er dise aveuture alle

20 der weite zuo gevalle

und zuo kurzewilen reinen wiben

tete tihten unde scriben. (31bM

do begunde die Milte jehen

:

*die kost getar nieman gesehen,

25 wan alleine der herre min.

ich Milte bin sin eigin,

lip noch guot or nüt enspart:

wo men dient schönen frowen zart,

do tuot ors anderen herren vor.

30 Minne, du bist sin urbor,

du treist sin herze bi dir'.

die Minne sprach: 'den nenne mir*.

'ich tuon dirn* sprach die Milte,

'bekant bi sime schilte.

35 der ist so rieh gevisieret,

daz in nieman überzieret.

daz velt ist von finon bcrlin groz

von origent, wisser denne ein sloz

:

daruz geut drie schilte irn sohin.

40ieclicher ist ein robin

geslifren reine von origent,

die rehte karfunkelschin geut:

fürrot brinnent sü darinne'.

'nu weiz ich* sprach die Minne,

45 'wer er ist, bi den wofen sin.

ich bin sin eigin und er min,
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wir sint beide ein lip,

anders denno man und wib,

die zwo »ein und ein lip hnnt.

ez ist umbe unz früntlieher gewant

:

wir haut seien nuwen eine,

Hb und sele ist gemeine,

er ist ich und bin ich er,

wez er gert dez selben ieh ger.

Ich wil ein minnebriefelin

immc sohriben und selber buttc sin.*

daz tihtete die Minne

mit innerlicheme sinne

und wart geschriben sunder haut

dem herren an »ins herzen want

unde wart gelesen sunder munt.

Minne tet ez dem herzen kirnt,

Minne mit den herzen endet,

den sü ir briefe sendet,

allez dez sü willen het,

wan sü nuwent mit den herzen rct.

die wort die gont nüt überlut,

Minne het edele herzen trut.

nu wil ich üch erst tuon kunt

wie der Minnen brief stunt,

(318°) den sü irme dienere sante

und in mit nammen nante

mit irme gruosze minnenclich.

'von Rapolzstein edelre Uolrich,

einre bette ich an dich ger.

dinc edelkeit mich dez gewer,

wan ez edelt dine sitte

und liebest dich allen frowen mitte,

nu tuo als dir ist an geborn,

ich und Milte haut dich erkorn:

uz unsern dienern allen

sint wir an dich gevallen

mit gesamter hende beide

andern minnern zuo leide,

den die milte ist unbekant

noch ez nüt an demmc herzen hant,

daz sü oventurc minnent,

die sich uf minne sinnent.

die sint in unserme fluoche,

von disem minnenbuoohe

sol men sQ vertriben.

vor allen guoten wiben

söllont sü sin verwoszen.

die rede wil ich hie loszen,

ez ist min sumunge gewesen,

ich solte fürbas han gelesen

5 minen brief, den ich brohte her.

do stunt an : frünt min Ropoltstciner,

nu lo dich ez nüt verdriessen,

ich wil dir die Sachen cntsliessen,

wez wir hie begernt an dich,

10 ich und die Milte gemeinlich.

Wir beide daz vernommen hant,

daz dir ein welsch buoch ist gesant,

das der künig Artus

hiez Bohriben von orte unze ende uz

15 von ir aller munde

der von der tofelrunde.

daz buoch er alle zit gerne laz,

wan ez wor und bewert waz.

sit cz nu kommen ist an dich,

20 daz dunket gelücke und heil mich,

ez sol dich iemer an eren frommen,

ez ist an rehten erben kommen,

daz sprich ich uf die truwe min:

künig Artus mueste din mog sin,

25 wan er ouch sine stunde

domitte kürzen begunde,

daz er lesendez sich gewag.

so er hofierondez nüt enpflag, C318
d
)

so waz ez sine kurzewile groz.

30 daran bist du sin genoz,

du hest von imme geerbet daz.

nu erbe ouch von im fürbas

und tuo die edcln sachen

von welsch zuo tützsche machen,

35 daz ez nüt blibe erbelos.

dine ore und dinen frommen groz

rote ich unde die Milte dir.

edelz herze, nu volge mir,

tuo alz ich han gebetten dich.

40 wez du iemer bittest mich

gegen dez herzen frowo din,

do wil ich sin din dienerin.

du wurst allen minnern ze starc,

kostet ez dich hundert marc,

45 daz goltent rote münde,

die gewinneut din alle künde.
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tuo ez sunderlich durch eine,

die din herze meine,

daz sü dir ist vor in allen,

der solt du wol gevallen,

dir muoz an ir gelingen,

darzuo wil ich ez bringen,

du guoter frowen geselle,

ich mache dich fürschelle

und trage din lob so hohe enbor,

daz du gost allen minnern vor.

Wurt ich hie von dir gewert,

wez din herze danne begert

von minnenclicher trutschaft,

do tuon ich dich sigehaft'.

nu daz die Minne gerette do

zuo dez herren herze also,

do möht ez niht entheben sich,

ez engebort so frölich,

daz ez den lip gar bewegete:

herze und munt sich regete.

die rede vor innerlich waz,

begunde brechen heruz baz.

der munt sprach: 'herze und sinne,

sagent mir der Minne,

daz sü ir bette si gewort

und wez sü me an mich begert,

daz sü mich dez nüt me enbitte.

hü ensßlle gebieten dermitte,

durch daz sü stete welle Ion

die gclübede die sü het geton,

(319*) daz sü si min helferin

gegen dez herzen frowc min,

wo ich sü rueffe an

und sü ir gelübede man',

daz herze sprach: 'ich sag ez ir.

Minne' sprach ez, 'gelobe mir,

daz du stete lost dine wort,

dofür neme ich nüt allen hört*,

die Minne sprach : 'des wil ich

dir ze pfände geben mich

und wil alle zit bi dir sin,

so wurst du itel minnin.

so seit ouch die Milte mir,

sü habe sieh zuo eigin geben dir.

welich herze wil danne gegen unz

streben P

Milte kan lihen und geben,

do ist ouch vil guot werben mitte.

so ist aber min sitte,

daz ich die herzen twinge.

5 mit den ich do ringe,

die werdent überwunden durch not.

lebete noch die schone Ysot,

ez wurde ir dangbere,

daz sü unserz herzen frowe were.

10 Alle mine gelübede leist ich dir.

edels herze, nu tuo ouch mir

alse wir ez beret hant.

dez werdent geeret tützsohe lant

unde werdent geedelt domitte

15 aller tützseher lütte sitte

von der edeln lere

der werden rittere here,

die daran geschriben sint,

künig und künigez kint,

20 waz sü erbeit hant erlitten

und gevohten und gestritten

durch irs herzen frowen,

die sü hettent verhowen

mit ir zarten blike

25 und in der minnen stricke

wurdent do gevangen.

waz röseleter wangen
wart von in getrütet,

waz die minne gehütet

30 und edeln herzen ie gebot,

wie men von zarten münden rot

enphohet liepliche küsse,

so sich liep zuo liebe slüsse,

waz suessekeit men enphohet mitte

35 und alle minnencliche sitte (319* t

liset men an diseme buoche hie

und manige oventüre, die nie

hie zuo lande wart geseit

noch von so grosser manheit,

40 alse die bejagen künden

von der tovelrunden.

die werden oventurere

hant unz manige edele mere
hie zuo letze geloszen.

45 wer sieh in wil genoszen

an tugenden und an eren,
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den inuoz ez diz buoeh loren.

er lernet hie allen gclinph

beide uf ernest und uf schinph.

wez kein edel herze gert,

der lere wurt ez hie gewert.'

Minne und Milte, nu lont sehen,

nit ir beide hant gejehen,

ir und Uolrieh von Ropoltzsteine

hant ein herze gemeine.

ez ist umbe fleh also gewant,

wez ir ie gebetten hant,

daz niögent ir nu gebieten wol.'

unde darzuo einen sohribere

und ein anderen tihtere,

der tihtete disen anevang.

nien sol ez imme gerne nagen dang,

5wan er ist ein tihter oluog

und kan darzuo guoten gefuog.

er ist genant Ciawez Wisze,

ich wünsche imme daz er slisze

sine tage sunder swere

10 als ein cluoger minnere.

der tihtete ein jor vor mir e:

alsus sint fünf jor oder me
Minne sprach: 'rot waz ich tuon sol.' obe disem buoohe verzert.

do sprach die Milte: 'ich setze an wo daz ein karger herre ervert,

dich.' 15deme wil dar abe geswinden.

Minne spraoh: 'ich gebflte dir, Uolrieh, do wil die Minne erwinden.

bi demme gewalte den ich han J)0 enist enweders inne

oder ich tuon dich in minnenban, Miltekeit noch Minne,

heiz diz buoch bereiten,

wir mögent nüt me beiten,

wan ez sol unser bilder sin.

minner unde minnerin

mögent hienoch bilden sich

und lernen leben edellich:

wir selber bessernt unz dobi.'

'nein, Minne' sprach der herre fri,

'tuo mich in dinen ban niht,

ich leiste din gebot die riht.

heiz die Milte bi unz sin.'

do besante mich der herre min,

daz ich wart sin tihtere

zuo dirre oventüre mere,

alz imme gebot die Minne

und sine edeln sinne

und sins herzen miltekeit:

ez were anders noch unberoit.

milto het ez vollebroht

und minne durch die ez wart erdoht.

( 819°) wo die besitzent edeln muot,

den turt weder lip nooh guot,

er wil eht sinon willen han.

kost ist genuog geleit haran

an dise oventüre.

vier vernent und vier hüre

het dirre herre enthalten raioh

obe diserae buoche kostlich

niergent men sü suoche

20danne bi diseme buoche

unde bi dorne herren min.

sü sint sine wergmeisterin.

Milte git uz rilich,

so lert die Minne tihten mich,

25 daz diz werg wurt vollebroht.

nu han icli erst an in gedoht:
/ein jude ist Sampson Pino genant,

der het sine zit ouch wol bewant

an dirre oventüre.

30 er tet unz die stüre,

waz wir zuo rimen hant beroit,

do het er unz daz tüohsch goseit

von den oventuren allen gar.

ich wünsohe daz er wol gevar

35 als ein jude noch sinre e

:

er enbegerte anders nüt me.

han ich rechendez gedoht:

wenne diz buoch wurt vollebroht,

daz mag kosten zwei hundort pfunt,

40 die ein rainner in kurzer stunt

an oimc orsze verstichet

und dannoch nüt zerbrichot (319d)
durch sinez herzen frowe ein sper.

nu bin ich sicher unde wer,

45 unser kost si angeleit baz.^^-

an alle frowen zühe ich daz
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und an rchte minnere,

die von disen bildere

werdent rchter minne ermanot.

der weg ist in hie vor gcbanct,

er wiset sü die rihte.

wer volget diseme getihtc,

der mag nüt miszetrettcn.

die wort sint uz erjetten,

sü enirret do kein uncrut.

wie men sol werden den frowen trut,

daz mag man allez hie wol lcson.

der minnen sitte und allez ir wesen

het diz buoch besloszen.

wo minne kummet her gefloszen

und wo sü wil erwinden,

den Ursprung mag men hie vindcn:

wie men sol mit truwen

genzlich uf minne buwen,

wan minne ist die gruntveste,

darnach truwe daz beste,

dobi zuht unde miltekeit.

suz wurt ein minner bereit,

daz imme gebristet me niht,

obe men in dobi kueno siht,

daz er durch die werden wip

getörre wogen wol den lip.

sam totcnt dise rittere guot,

also unz dise oventüre kunt tuot.

Nu söllen wir die gotte ergeben

und helfen den lebenden leben,

man ffinde nooh rittere wolgemuot,

die wogetent lib unde guot

unde suochtent oventüre,

hettent sä zuo stüre

ein also milten houbetman,

dez man nu nüt mag gehan,

alse der künig Artus waz,

der die rittere zesamene laz

von lande und von vesten,

die werdesten und die besten,

unde die getörste enthalten,

dez künigez muese got walten

unde sinre werden geselleschaft

und maniger frowen tugenthaft,

(320 •) der edeln maszenien

und ir zarten amien,

die nieman künde volle loben.

min lob mueste allen loben oben

unde solte ich loben ire schöne

in aller meister döne,

5 mir gebreste dannoch lob.

al min getihte were ze grob

zuo lobende ire clorheit.

ir lob wurt niemer volleseit,

wände alle tihtere

10 wurdent tihtender sinne lere

an lobe und an ruome,

wan al der weite bluome

an mcgeden und an frowen

möhte man do schowen,

15 als unz ir ystorie tuot bekant,

die wir von in geschriben hant.

nu bevilhe ich sü alle gar

in der heiigen engel schar,

do vohet erst an ir leben:

20 in ist nuwe leben gegeben.

So lebet ir lob hie iemer me,

die wile daz die weit geste,

an unsern bildere

mit maniger hovelicher mere,

25 die unz seit ir legende,

die vohet erst an ze gendo

kurzewile unz allen.

man höret hie suesze kallen

in der Minnen schuole,

30 do sü liset zuo stuole

ir legende reine.

den minnenden herzen eine

kein seitenspil mag sueszer wesen

dan do men höret ir letze lesen,

35 die nieman kan ergründen.

mit hundert tusent münden

wurde niemer volleseit

von der minnen sueszekeit.

dez zimet mir wol ein swigen,

40 mir went von minre gigen

zwo Seiten enzwei brechen.

ich enkan nüt fürbas spreohen,

der sin ist worden mir ze crang,

daz ist der ersten Seiten clang.

45 mir gebristet sueszer worte,

der sin der darnoch horte

Digitized by Google
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der wil mir ouch zersliffen.

(320') ich enkan nüt wol begriffen,

daz ich ho suesze kose,

und der minnen glose

eigen liehe bescheide.

daz sint die seiten beide,

minre fünf sinne zweite,

nu bitte ich dich, fene,

mine suesze meisterin,

losze ez mit dinen hulden «in,

daz ich nüt fQrbas sprich

e

und dime lobe abriebe

und die sache besliesze,

e ieman min bedriesze,

den diz getihtez dunket ze fil.

doron ich erwinden wil

undo der rede ein ende geben,

got losze in mit eren leben,

der diz buoch het vollebroht.

noch h<>t sich mere bedoht

Pfilippez Colin der goltsmit,

domitte er unz die leeze git.

daz ende sol e besser wesen,

ir söllent ein wening fürbaz lesen,

zarten miunenclichen wip,

helfent mir loben dez herren lip,

der so grosze miltekeit

an uwer lop het geleit:

ir dankent ez imme billiche

von Ropoltzstein Uolriche.

5 werder edelre frige,

dinez herzen amige

sol darumbe trütelen dich.

edetz herze, bedenke ouch mich

!

ich bin din tihter gesin

10 und bedarf der helfe din.

nu teil mir dine milte mit,

so wurde ich wider ein goltsmit

und wünsche dir heiles iemer.

dins lobez vergisze ich niemer,

15 war ich in den landen var.

daz heilige erflze dich bewar,

das sol din schirmeschilt sin hie.

kein miltez herze geliez got nie

one ein seligcz ende,

20 got gab ie gebender hende

milteclich hie und dort

zergenglich guot und werenden hört

:

der soltu beider gewiz sin.

got und die himmclsche kQnigin

25 BÖllent dir dort ewige fröide gen, (320*)

alle engele sprechent amen.
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NAMEN -VERZEICHNIS.

Abel 637, „.

ArioriH (von Brunemuns) 342,

344,*». 345,,,. 346, 4 ft. 349, »„. u. ö.

Aclervia (Üawans Oe liebte, Bran-

deli« Schwonter) 43,*.' Sie wird

255, ,j
Oyrolette genannt.

Adam «24, «.

Aglen 179,

Aglofala ( Parzifals Bruder) 838, J3 .

u. Zunutze. Agrovala 626, V} .

Agrafena "Ii,*,. 717, t .
Agraveua

87, 4 . 391, «55, ,«,. 791, „. u. i>.

Agreten 472,

,

2 .
Agrefens 8i, 2I .

525, ,.. Agreveua 479,.,. 717, „.

718, 3 . u. ö.

Agrapens mit der hei ten heude

22, 21 .

Agrovala «2«, t3 . a. Aglofala.

Aguaea (künig A.) 473,.,.

Alaidin (vom See) «1, „. 63, „.

6«,,u.ö. Alardina«o,
a

. Alardinz

80, 4«.

Alexander von Alier 72, a: .

Alexandrie 225, «. Alexandri

195, J7 . 373, .. Alexander

Alexandrie 3, ,,.

Alier 72, 3: .

1 Mißverständnis* für au eler

Kl«. LH. l>eokma>r. V.

Amangon (künig A.) Prot. 69. 213.

Anfortaa 506, „. 527, n . 561, 34.

574, % . 597, 33 . «00, 4J . 609, sv

614. 2„. 726, 2 . 4,. 728, M . 829, 37 .

834, „. 835, ,,. 836, 3 ... u. Zu*.

Allguaehiaa (künig von Sehotten-

lant) 513, ,8 .

Anschefin 846, 12 . u. Zun.

Anthiocbe 359, 23 .

Antipina Karadins (künig) 466, 5 .

Apemie 72, 3J .

Area (Vater des Tor) 45, 3 . 81,«.

174. 36 . 233, «. 293, 22 u. ö. 472, n
hcisst er Tor . . Herefl sun.

Arides

(

YonCaffalun)763, 770,«. «.

771, , v 772,4j u. ö. 744,32 liest die

Hs. Calides. Beides auch im franz.

Original.

Aristes 844, 4V

Arkenie 172, 10 8. Orkanie.

Armias 44, 4-,.

Araone 435, 3,.

Artua 15,,. 16.44. tA. der Brittun

17, 42 l etc. 850,«. 855, „ u. ö.

Prohn 133. 175. 256. 453. 458.

475. u. Zun.

Aspinogrea «19, 2( .
Aapynogrea

62l,
:.,. v,-

8. Eapinogrea6l7,.. 2l .

Asaücrre 419, ,.

vis.

28
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Avalac 614, „. Avalag 614, 29 .

Avalun (Insel) 432, ,.

Avenoys 22, l5 .

Babilon 373, 8 .

Bademagun (künig) 814, 13 . 815, l4 .

Baduwiers 8. Biduwiers.

Bagumades 506, 16 . 507, ,3 . 509,

522, 4I . 582, , 6 u. ö. Bagumadez
523, 32

.

Baradigan 466, „. 525, 46 .

Bearepere s. Belrepere.

Beduwiers s. Biduwiers.

Belrepere 371, 4$ . 766,43. Belropier

767, Bearepere 375, 4. Pel-

reper 779. 29 .
Pelrepere 749, 34 .

Bettouwe 154, 30 .

Biduwiers 472, 30 . Biduwer 87, 37 .

Baduwiers 391, lv Beduwiers
81, 21 .

Blaoschemor (künigin) 734, 6 .

Blanschcmore 621, 38 .

Bleheris 81, 33 . 88, 8 . 1T u. ö.

Bogers 137, 38 .

Bonet (Name eines Horns) 165, „.

Boors 791, 25 . 793, 39 . 794, „ etc. u.

Zus. Daneben Boort Von Oannes
791, „.

Bores 750, 44 (das frz. Original liest

Desore und Liudesore.)

Braleis (künig von — ) 540, ,.

Bran von Lis 39, 1S . 214, „. 526, 16

u. ö. = Brandalis.

Brandalin 33, 3B . Brandalis 43,,,.

Brandeiis 41, 30 . 42, „. 93, 29 .

217, J6 u. ö.

Brandigan (künig) 500, 43 .

Brangebart(künigin)3io,
i:J . 312, !4 .

Brangelis
(gratV) 240,

Brangemor (künig) 310, 30 . 312, 21 .

Briebras, Briesbras, Briebres,

Priespraa Briesbres (d. h.Kleiu-

arm 153,32 . 46 . Beiname d. Karados)
153, 31 ff. 155, 39 . 179, 21 . 562, 2 u.ö.

Brescheliand 72, 43 .

Briens von der inseln 473, 8 . 510, tl .

Priens 480, 3 . 481, 40 .

Brios von dem gebogenen walde
457, 34. 458, 32 . 459, , ff. 477, 31 .

482, 6 u. ö. Pl'ios 459, 35 .

Britanie n, I4 , 45, „. 72, 32 u. ö.

Pritanie 137, 45 .

Britanienlaut 19, 37 . 21,4. 122, 4„.

250, 45 u. ö. Britenienlant 45, 22 .

Brittun 17,4,. 368, 16 . 478,34 ö.

Brittan 107, 33 . [im Heim].

Brun (Bruns) von Meilaut 20, 40 .

23, 4. 29, 38 . 30, „. 193, 32 u. ö.

Brun von Mielant 21, 21, 35 .

22, 37 . von Meilan 526, 17. von

Meilant 30, ,5 . Brun de Melau
29, u. ö. [frz. Bruns de Braulant].

Brun (Bruns) von dem plon
569, 25 . 570, ,,. 37 . 571, 34 .

Bruns (Geliebter der Graljungfrau)

447, 7 . 452, fg.

Bufiers (Burg) 248, 3 ,.

Büffoy(ein Thurm) 111, 32 . III, 3i .

[frz. Bufoisl.

(> 8. auch Kt

Ceeilienlaut 137,4,.

Cesarie 373, ,0 .

Cistias 372, 9 .

Dalmarie 373, 8 .

Danias 526. 8 .

Davalun 11, l2 .
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Dinasdanres it, 3 . 13, 13 . 1», 25
.

14, 39 . i9, 2o u-ö. Dinaadares 16, 9 .

Dynaadanrea 20, „. Dinasdan-

reis (im Reim) 19, 27 .

Dinisodres 844, 41 .

Düdineas (der wilde) 684,^. 754, 23 .

761, 6 . 20 ff. 790, H. u.ö. Dodineaz

760, 26 . 762, 1 (im Reim).

Dodiniaa 526, 4 . 756, lä .

Dodinas 28i, 7 .
68i, 26 .

Dos sun (Giflet) 228, 33. 249, , 2 u. ö.

Does sun 175,43. u. Zus.

Doun, grave von Aglen 179, 18 .

Dunsin (Walther von) 582, 20 (—

Gauthior de Dourdan [Dons].)

Kgyptenlant 614, 2 . 722, 44 .

EkkosBC 72, 34 .

Elyadus (Sohn des Elydus) 370, 6 .

Elydua 370,7.

Elyafres 46, 9 . 22 . 115, 4 . 149, , 4 u.ö.

Elyavres no, 21 .
Elyfrea 46, 3f..

;

EÜ8, der Calescen sun 472, 43 .
Elys,

der Galoschen sun 525, M .

Endian 404, 22

Engellant 50, 7 . 58, 32 . 72, 3 , u.ö.

Erec, des küniges Lac sun 472, 38 .

526, a .

E8chebach (Wolfram von) 845, , 9 .

Im Wolframschen Text liest unsre

Hs. Bl. 20u Eschebach, Bl. 31°

Eschibach und Bl. 317h Eschen-

bach.

Eschot 172, 5 .

Eapinogres 526, 8 . 617, , 3 . 22 s. auch

Aspinogres.

Eator 822,,«. 34- 823,,,. 31 . 825,,»

etc. u. Zus.

Eve 67, 37 . 624, 34.

Fervis Ansehefin (— Feirefiz)

846, ,j. (Überschr.) u. Zus.

Francrich 21, l3 . H8, 35 .
Frang-

rich 845, 3g .

Füselai 419, 3 .

(iat'yen (von Galyens geslehte)777, s
.

.

Gafyens 754, 2S .

Gahoriea (Gawans Bruder) 90, 3.

286, u . 293, l6 . 294, 14. 297, „.

302, ,9 ff. 368, 19 . 391, l7 . 472, 32 .

711, 41. 814, 9 u. ö.

Gahares 391, 16.
Gaheres 525, 3 .

Galaal 22, 32 .

Galangatis (von Galeis) 81, 21 . 179, lü.

Galahies 22, 32 .

Galaa (marke von — ) 50, 6 .

Galoschen sun (Elis) 525, 37 s.

Caleäcen.

Galeis (Land) 72, 33 . 512. 5 u. ö.

Galeys 358, 36 .

Galeis, der —
,
(Epitheton des Par-

zifal.) 474, 34 u. ö. Zus.

Galeislant 532, 4v 593, 41 . Gales-

lant 81, „. 90,4. Galeizlant Zus.

Galien von Kurnuwale 720, 6 .

Galyen 777, 36 .

Galphage 389, 30.

Galyantis der Galeis 711,44.

Gamaet 655, ,8 .

Gamuret s. Zus.

Gannes 791, 3: . Ganes 802, 33 .

Garsalas (von Genelogenlant) 422, 85 .

430, 13 . M . 34 ff- 526, „.

Gaaconie 279, 2 .

Gawan i,
t . l, 6 . 7, 25 . 211, n u. ö.

( P, ol. 1 83. 255) im Reim 39, 40. 200, 37 .

212, 25 u. ö. Gawen 170,,« u. ö.

imi?e/m: 22, 21. 26. l0 . 81„. 100, 35 .

28*
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Gawein im Beim: 199,22- 249, 43 .

348, 8 . 546, 34 u. ö. Gawin 192, 6 .

242, 9 . 245, 28 . 246, u . 247, M u. ö.

im Beim (sehr häufig): 48, V[ .

173,«. 176, 43 . 178, 26 . 188, 24 .

190, 26 . 191,33. 196, 21 . 199,,,. 244,, ff.

Gawon 528, 25 . 536, l8 . 540, 36 u. ö.

im Reim: 36, 2t . 38, 6 . 38, , 8 . 218, 4,.

248, 24 . 256, ,. 263, 3S u. ö.

Gehires der kleine 525, , 4 .

Genelogenlant 430,
,4 .

Genwe 137, 42 .

Gerschiers 22, 26 .

Giftet 92, 26 . 178, 5 . 226, 3; . 228, 34 .

229, 2 u. ö. Gyflet 177,^. 249, n .

250, 21 . 252, 4 etc. u. ö. Zus. Gifletz

253, 36 . Giftes 90, 2 . 175, 43. (im

Reim).

8. Gilge 475, 12 .

Ginabels (herzöge) 526,,.

Gingaubertin 13, 22 . 16, ,,. Gyn-

ganbertin 13, g . Gynganbertil

11^3- 14, 28 .

Gingelens (Gawans Sohn, der

schöne Unerkannte) 572, 36 . 573, 40.

578,2,. franz. Guillain.

Gingenier (Geliebte des Karados)

93, iv Gyngenier95,
39 u ö. Gyn-

geniers 59, 2
. 6 1 ,

,4.Gynnicrs 7
1 , „.

Gingenor (Geliebte des Alardin)

85,3,. 88.„. 109., u . ö. Gyngenor
77, 36 .

Gingenors (Vater de» Königs Bran-

gemor) 312, 29 . 3>

Ginsiter 364,, 8 . Gunseter.

Gladensch 525, 2S .

Glomorgan 287, 7 . 309, 21 . 310,4,.

32l, 4 . Gloraargan 287, ,0. 314, 7 .

Glomorgon 304,33.

Glorezestre 59l, 40.

Gogaris 700, 2 . 36 .
Gorgaris 701. n .

34 . 41 . etc.

Gorgone 844. 46 .

Gossengos (künig) 22,,.,.

Goun(ö) WuC8te(frz.Goon Desertl

616, l5 . 617, 2 . 839, J4 . Zus.

Gramaflan (Vater der Gyngenor 1

77. 4o.

(»raniolanz 314,,s ( Gramoflanz).

Gringalet (Ross Gawans) 31, i% .

193, 4 .

Gunseter 316, 40 . Üinsiter 364,,.

Gynofcrc (künigin, Artus Gattin)

36, M .
Gyuover 169, „.

Gypfclt 44,46 .

Gyrolette (Geliebte Gawans) 255. „.

Sie wird 43, w Aclervis genannt.

Gyseres 325, „.

Hartalas 185, ,0 .

Heres Sun (Tor) 472, l5 , dor son*t

immer Ares sun heisst (n. Ares.)

Das frz. Original bietet auch Tors
Ii filz Arest (Ares) und Ii fius

au rois liiertes.

Huobelant 137, 35 . 77h.
3 .

J. Y.

^den ( die si höne) 85, 2 ,. 109,

Ydene 89, 2V 30 .

Ydier (künig Nuwe* nun) 252. 3 .

538, 42 . 548, 22 u. ö. Ydiers 22, 6 .

173, v 178, , 4 . 286, j:> . 54«, M- 7 1 I
. 4i

u. ö. Idirs 179,,. ldiers 550, 41 .

556, 4V

Ydierz, der lantfarer 81, 0.

Ydier (von Lis) 205, 2; .

Ydiers der schöne 18«,
(J

.

Jerusalem 373,

,

0 . 6 13,..

JesUS 116, 4J . 384, 3fi . 446,,». Jhesus
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272,,». 272.4 . 406, 577M1 . 6I2. 2 .

613.
2 .

JoHanz 314, „.

8. Johan 229, 34 . 512,.,.

Yoseph 612,4«. «h, ,,. Yosop6i5. 2 .

Irlant 22,,. 72, ,4. 240, 317, r> .

474, , u. ö. Yrlant 72. n .

Irlander 473, v . 474, 33 . 479,,, u. ö.

Yseve ( Iseve von Karoe». Gemahlin

de» Königs Karado, (ioliobto dos

Zaubern» Elyafres, Muttor dos

Karados) 45.43. 46, 2S . 107, 32 . 110,

Ysefe 46,,,.

Yslant 172, V

Ismane 26,,.

Ysot 852,,.

Yspanie 137, l4 .

\rtonie 77,4,.

Judas Machabeus 603, 6 .

Judeelant 613,,.

Ywan 17, „. 27, 6 . 174, 2!i u. u; im

Krim: 168, v Y\VOQ 27, 2lJ . 27, 30 .

49, 12 . 168, 2 . 179,, 3 . Yvon 22, M .

Iven 26, ,, ; im Krim: 26,,, 28,

81, „. 47 2. 33. Y wein 239,3s- 240, v

240, ,0. u. ö; im Keim : 348,,. 252,,.

Ywitl 239. 4I . 241, »«. YWOU 2 49,34.

4,; im Krim: 76,, : . 240, 6 .

Ywan, der andere 526,
, 6 .

Y wen, der dritte mit den henden

wis 526, |S .

Ywonct 173, 4. Ywanet Zus.

K. ('.

Kadoalans ( küni* von Irlant) 72, 42 .

7S,4 4 . 79,, 0 . Kadoalan 76,4,.

Kadoalant 8i, 6 . 86,,,. ,„ oto.

Kador (Cador von Cornvale) 60, ,.

83,34. t0'.», al . 122,,,. u. ö. Kaders

(Cadort*) 60, ,4. 60,

4

v 61,,.

Kardor 103, w . 138, „. 140, 9 .

Kardors (vonCornvale ) 58, 4v 59,

Kaedens 8i, : ,.

Oafalun 744,,,. 763, Vi . Kaffalun
778. j,.

Kahendin 85, M . 102.4.

der Oalescen sun (Klys) 472,4,.

der Galeschen sun <fius ä le Ga-

lettc) 525, J7 .

Kalever 137,

Kalogrians 627, 16 .

Calides von Cafalun U. Arides)
7 4 4, 32 .

Kamalot 794,,. Kamnielot 789. 3„.

Kammolot 627
, 26 .

Kampercurantin 154,, 6 .

Kandor von Soline 22, „.

Kantorbille 371, „.

,
Karade (künip von Nantes) 54, „.

157,2. Karode 45,4«,. 47, 6 . 57, 4 .

Karadigan 137,,. 368, 36 . 512. Iu .

5i2,4V Karadigam 45.
, fi

. Kara-

digon 579, 8 (letztere im Reim ».

Karadins 466, v

Karadog 22, s .

Karados 45, 3V I53, 46 u.ö. Carados

109, 22 . Karadot 47, ,„. 96, 2 . H4, l2 .

Karador 122.,«. Karadns 127, 24 .

128, ,3. 143,32. Karadas 55, 4V

1 13, 4
. Karados Briebras 153, 3 , ff.

*. Hriebras( Kleiiiartiiiftt,,,.)

Im Reim Karadot
,

Karadus,

Karador u. Karadas,

j
Kardor *. Kador.

Karduel 50,4. Kardia» 1 53, 74 . 53.4,.

Kargrilo 690, Jt . 691, l2 . 694,,.

Karidol 698, 2I . 844,^.

Karleun 284,,,.,,. 306, J0 . 347,,,,. * 2 .

u. ö. Kailieun 164,34. Karliun
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72, 2fi . Karleon 74, 42 . 75, 7

lean 72, H .

Karlowc 58, 34 .

Karmedit 469, 40 . 47o,,4 . 25 .

Karnant i7i, 32 .

Kaores 45, v .

Catraa, künig von Rescsse 574, 13 .

581, 13 . Katraa 574, 24 . 579, l6 ff.

580, ,7 ff. u. ö.

Kavalun n, u . ,,, J3 . 17iw . 18fj>

172, B . 512, 4 . 571, ,„ u. o. Kavelun

16,28- 17, 5 . Kavalon 17, 26 . 19, 2 .

391, 9 . Kavolon 22, 20 . Kavalan
19, 42 .

Kay 111 637, 39 .

Keige 184, 8 Keyge 208, 43 . 209, s .

Kege86,
45 . 100, 19 . 391, u .

Kegiü

15, 27 . 692, 6 . Kegynie,,,. Keigin

190, 35 . 191, 16 . 2ü7, 28 . 208, 23 .
Key-

gin 207, 37 . Kein 15, 30 . 15, 41.207, 42 .

K«yn io, 24 . 16, 40. u. Zm. Keye
22, 30 .

Key 32, 27 . Kei 96, 38 . Im
Reim: Kege, Kegin, Keye, Kei,

Keygin.

Kingrun 378, 44 . Kyngrun 374, „.

Cladas (Künig von Cl.) 539, 44 . Cl.

Künig von der Wucste 579, 2
..

581fM .

Ciamade 374, 37

379, 22 .

Ciarate 19, 40.

Clerfas 372, 9 .

Clevonie 373i7 .

Clies 96, 17 . Klies 87,

,

7 .

Clore von Meilant 25,40 s. Lore.

Kolagrenans 806, 1S . 30. 41 . 807, 2 . 8

etc. u. Zus.

Colin (Philippez, Pfilippezj 846, 21 .

Namen -Verzeichniss.

Kar- I
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375, 38 . 378, 44.

857, 2I . In der Überschrift 845, n .

Pfilippes Kolin.

Kornodas von Novoiso 22, 4 .

Crist 32, 26 . 150, 40. 446, 9. 622, 21 .

Cristian, meister (= Chrestion de
Troyes) 845, 25 .

Kundewiramurs 371, 4S . 375, 7 .

378, 27 . 381, 26 ff. Zus. Kundewira-

mors 743, 17 . 744, 24 . 749, ;J3
. 764, 14 .

767, 9 ff. u.

Kundrie Zus.

Kunstinopei i68,
12 . 408,

,

7 .

Kornvale 59, 21 . Cornvale 58, 45

u. ö. Kurnval 518, 20 . 522, 25.

Kurnvol 513, 16 .

Kurnewal 347,,. 569. 26 . Kurnu-
wale i20, 3l . Kurnvele 123,, etc.

Kurnewalenlant 124, 23.

Kyfren 179,,,.

Kylinin 45, 5 . 45, 16 .

Kynabels 22, 24 .

Kyngrun 8 . Kingrun.

Lac (künig, Vater des Erec) 472, 38 .

Lack 526, s .

Laloe 750,46 .

Lamparten 137, 39 .

Langerde 45, 2 .

Lanselet (von dem See) 472, 39 .

478, 36 . 479,v 525, 27 . 528, 28 . 793, 38

u. ö. Lanzelet 348, 9 . Lanszeleht

803,33 . 825,39. Lanszelat 22, S1 .

Lansulet 179, , 4 .

Lanval Zus.

S. Lasarus von Davalun 11, „.

Limosches 2, 28 .

Lionel ». Lyonel.

Lis 39, ,3 . 201, 46 . 205, 29 (Burg) 251,,.

282, 25 . u. ö.
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LUtores von Baradigan 525, 46 .

Logres (England) I72
t 8 .

Logers

273, 20 . Prot. 22. 130.

Lok von Avenoys 22, l5 .

Louginus 272,30. 612, 2 .

Lore (von Melant) 25, 46. 45,2V Lare

27,, 9 s. Clore.

Lot, künig von Orkanie (Gawans

Vater) 16, „. 513,,,. 519, 3 ,,. 55Ö,,4 .

696, 29 . ete.

Lucas (der schenke) 81,, s . 96, , 8 .

224, ,9 . 226, (J . 227, 4 ff. 391, 14 .

525,35 u- ö -

Limders 357, 4 . 371, 27 . 499. 39.

Luttringen i37, 39 .

Lyouel 794, iri
. 2T . 799, „. 800, „ff.

etc. u. Zus. Lionel 794, 9 .
Lyones

805, 4 (im Reim, neben Lyouel).

Mabungreu 179, , 0 .

Machabeus (Judas) 603,
fc

.

Mado 90, 3 . 92,2%.

Madog, künig von — 22, , 4 .

Malohat 701, , 4 . 702, 2„.
Malohehat

700, 30.

Malote (künig von) s. Zus.

Malun, kttnig s. Zus.

Manesehier ( frz. Manessier) 845, n .

Maugins 526, 2 .

Maradog 22, 13 .

Marguns künig 689, 4 . 690. l7 . 3n .

691,,. 692, 24 etc.

S. Marie 663, , 6 .

S. Martin 231, 41 . 434, 8 .

Meilant 25, 40. 30, 15 . 193, 9 .

Meilan 21, 26 . 526, „.

Melan 29, 12 .

Melant 43, $2 .

Mielant 21, 10 . 21, 3& . 22, 37 . 23, 20 .

]

Melian(z) von Lis 20l, 46 . 205, 29 .

\

Menader von der tofeln 775, S8 .

Menassides 844, 43 .

Merangin, künig von Irlande 22, c.

Mei"ian, künig von Lanval. Zus.

Merlin 592, 27 . 3S . 593, 4 . ,2 . 594, 7 u.ö.

S. Michel i30, 9 .

Milte 848, 23 ff. Miltekeit 848,,,.

i

Minne 848, ff.

!

Modrens (künig = Avaiao) 614,3«.

Mordres 814, „. 816, 9 u. ö. Mor-

deres 553, ,2 . Mordret 552, 4ft.

(Morderet) 553,5 . Murd res 391,, 7 .

Morel (Segremors Roas) 629, 20 .

643, 46 . 646, 4 . 647, 2 .

Morgane (Fee) 498, 4i . 499, 29 .

500, 29 ff. 501, 2 . . ff.

Moriane 137, 42 .

Morkadas 513, 14 .

Mornandas 472, „.

Muutbranlon 578, 83 .

Muntsalfasche 8 . Zus.

Murdres 391,, 7 s. Mordres.

1

Nactor 844, 44 .

Nantes 45, 45 . 47,,». 110,,9 . Nan-

tesae 129, 37 . Nanteis 122, 42 .

Nanteys 57, 3 .

Natigen 614, 44 (= Salafes).

j
Normaudie 136,3«. 154, 29 . Nor-

mandige 120, 2I . von Norman-

nen 72,;,,.

Normandierer 21, 14 .

Norwegen i72, 9 .

Novois 22, 4 .

Nurasch 317, 25 .

Nüwes SUn (Ydier) 87, 20. 102, 6 .

Nüs S. 179, , s . (frz. Ii fils Nu).
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Odilias 35l,
; 9 .

Okers 373, 9 .

Orgalus (Kastel) 175, t6 . 222, M .

490, v Orgelus 176, 3: . 222, M .

223, 9 . 466, 30 u. ö. Zus. Orgullus

Prot. 432. herOrgelus 466, 13 . 18 .

Orkauie 22,,. 513, ,,. Orkonie

519, S5 . Arkenic 172, l0 .

Orniias 254, 9 .

OrscllC (?) Pro!. 402.

Pancris 44, 4V

Partinias (von dem roten türm)

620,,. 828, 29. 830, 30 . 83l, 2„. 832, 6 .

u . 33. 834, 2; etc. Zus.

Parzifal (der Galeis) 314,

,

6 . 348, ;8 .

482, a3 u. ö (von Sp. 314 - 582 fast

ausschl. Parzifal.) u. Zus. Par-

cifal 22,3,. 86, 16 . 509, „. Prot. 279.

372. Parzefal 464,,. 478, 3 „. 582,22-

583, 3 . 584, s (von Sp. 582 ab meist

diese Form) 848, 5
etc. u. Zus.

Parzefol 578, 41 (: grol).

Patris 717, 2 . 719,3,.

Pelrepere a. Belrepere.

S. Peter H9, 44 .

Pine, Sampson 854, 27 .

Pise 137,42 .

Plyopliris Prot. 182.

Poitau 461, 43 .

Pülle 137, 40 . 637, 29 .

Purus, küuig von Endian 404, 22 .

Rapolzstein 849, M .
Ropoltzstein

853, 8 . 858, 4 .

Ropoltsteiuer 850, 6.

Rcsesse 574. 13 . 579, ^.

Iiis, künig von Breseheliande 72,43.

76,4,. 79,,, u ö; R. von Oaleslant

81, „.

: Rohes 45,4,.

Ropoltzstein 8 . Rapolzstein.

Rose (frz. Rosete) 390, v\

! Rossie 137,4,.

Rotenberg, Talas von I79,n .

Rumandie 137, 4Ü.

Rü8chimunt348,„j.Rusiinunt472,
s6 .

1

Sagramors s. Segreniors.

Sakur de Laloe 750, l6 .

Saladres von der iuseln 844, 3: .

Salafes ou, 4,.

j

Saresse 613,,,,.

! Sarrasin 624, 15 .

Schalim 15,3,,.

Schotten die 474, j,.

Schotten (Schottland) 137, 36 . 47 4, 26 .

476,,, u. ö.

Schottenlaut 479, , 8 . 513, , 8 .

Schyromelans 22, 2 .

Segreniors 179, 10 . 474, 6 . , 0 . 478,

u. ö. Sagramors 789, u . 790, sv

Sagremors 391,
, 5 . 625, 22 . 626, 2 ,ff.

639, 25 . 4, u. Ö.Sagremor(imReim)

81, 2S . 590,

Seline 22,,,.

Solimag 704, 30 .

Strasburg 846, 2I .

Talas 526,,.

Talas von Rotenberg 179, 2 ,.

Talas vou Rüschimunt 348, l6 .

v. Rusimunt 472, 36 .

Talides von der marke 650, )3 . 24 . 3 <>.

653, ,4 u. ö.

Tamberfal (künig) 280, 20 .

Tammise 499, tq .

Tanete, die deine (Nichte des

Artus) 19,

3

8 .
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877 Namen -Verzeichniss. 878

Tanreie (Gawans Geliebte) 542, 25 .

Tenelaot 137, 36 .

Tenemuro 172, 10 .

Tholomer 614, 30.

Tintagel 304, 13 .

Tor, Ares sun 45, 3 . 81, 22 u. ö.

Tors 174, 36 . 233,2f 293,22- Here8

sun heisst er 472, 3V

Tores von Baradigan 466, , 7 .

Tribuet (berühmterSchmied) 765, 30 .

766,27- 769,|9. 771.27«

Trischans (Geliebte des Garsalas)

430, 1& .

Tuscanlant i54,„. Tuscant i37, 39 .

Tüschelant 137, 39 .

Über-Galos 81, l8. 89, 39 . 90, „ (frz.

Destregales).

Umbers 372, S2 .

Ungern 137, 38 .

S. Uolrich eo, 32 .

Uolrich von Rapolzstein 849, M .

853, „. 16 . 858, 4 . = Ropoltsteiner

850, 6 .

Uterpandragun (Vater des Artus)

167,22. 591,36- Uterpandragrun

592,45. Uterpandagrun 593, jg.

Utterport 120, „.

Valdone 435, 38 .

Vespesianus 612,45.

Vriens (künig, Vater des Iwein)

49, u . 177, 16 . 178. 23 . 255,«. 348, 10.

527, 4, u. ö. Vrigiens 22, 23 .

Walther von Dunsin (frz. Gau-

thier de Dourdan) 582,

Wis(?) von Irlant 240, „.

Wisze, Ciawez 854,

Wolfram von Eschebach 845, 18 .

845, 23 .

UMSCHREIBUNGEN.

Berg, der leidige (Mont Doulereus)

320, 29 . 488, ,6 . 508, 3 . 510,,. 586, 8
.

590,2g. 591, t u. ö.

Böse, der schöne (Biaus Mauvais)

386, j. 389, 29. 391,4. 526, ,,. 820, 8 u. ö.

brücke, die glesine (pont de voire)

455, 9. die hohe 456, 33 (pont mer-

veiUeux). die sorgsam (p . peril-

lous) Prol. 431.

der mit dem ungesnitten rocke

(eil ä le Cote Mautaillie) 525,4,,.

Guote, der schöne 81, 32 . 87, 42 .

88, 12 .

junefrowe, die rote 708, 28 .

junefrowe von dem leidigen berg

(Mont Doulereus) 590. 21 .

knappe mit dem guldinen reiffe

526,9. 590,4,.

Küene, der ungeschaffene (ii

Lais Hardis) 81, 26 . 102,,. 348, 30.

526, , 3 .

Küene, der schöne 820, ,6. 821, 6 .

(so nennt Parzifal den schönen

Bösen).

künig, dem men der vischer giht

(= Anfortas) 447, „ s. vischer.

künig von den marken (roi des

Marches), Beiname des Marguns

762,

4

2.

künig mit den hundert rittern
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702, 46 . 814, 18. Beiname von König

Marians.

lantgrave, der 22, „.

maget von dem Pavelun (Alar-

dins Schwester) 70, 35 . 71,, fi . 72,,.

95,23« 96, 14 .

minnefurt, die — 361, 9.

ritter, der kleine (Hüter des

wunderbaren Schildes) 535, 34 .

542, 16 ff.

ritter, der schöne (= der zagehafte

ritter, der schöne Küene) 782,,.

785, 23 . 786, 6 . 818,32 «• ö.

ritter, der verdohte von der

juncfrowen walde 56i, 3 . 563, „.

ritter, der wisse (Hüter der minne-

furt (Gu<5 amoureux) 361, 8 . 364, 6 .

ritter, de r zagehafte (= der schöne '.

Küene) 779, 24 . 781, „. der zagehte

ritter Zus.

ritter, (der im gewelbe) 330, 39 .

ritter, (im Sarg) 485, , 5 ff.

Soldener der riche (franz. Riehe

Soudoior) 81, 29. 83, ,6 . 238, 35.

242, 32 u. ö.

tavelrunder, die 775, 34 . 847, 46 u. ö.

(u. Zusätze.) die von de tavel-

runden 80, 45 u. ö.

Unerkante, der schöne (Biaus

Desoonneus) == Gawans Sohn Gin-

geions 364, 35 . 369,34- 370, 36 . 371, 4l .

573, 43 . d. sch. Unbekante 368, , 5 .

vischer (Fischerkönig, Roi Pcscoor

— Anfortas) 1 447, 21 . 596, 33 u. ö.

vischer, der riche Prol. 114.

243. 348.

Zage der schöne 81, „. 102, 8.

1 Man beachte, dass unsre Dichter manche Namen aus "Wolframs

Parzival beibehalten, welche sie in ihrer Quelle nicht fanden: z. B. An-
fortas und Kundewiramurs.
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DRUCKFEHLER.

Sp. 42, j, 1. ich halten.

, 155, 2» 1. Briesbre«.

„ 223, „ 1. Bran.

„ 258, ,3 int Komma hinter dun zu tilgen.

„ 329,24- 330, 10 . 3V 331, 40 . 402, w 1. Parzifal.

„ 372, 32 1. Ilmberg.

„ 390, 15 1. Rone (da frz. RoBctc).

„ 472, „ I. 8agremors.

„ 532,24 nu varont.

In den ersten Bogen sind oinigo Komma nioht eingeeetzt.
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